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Vornan
von

$eorg Hartwig.

(gortfefcung.)

(ÜRacbfcrucf öerbotcn.)

er Slbenb toar toöHig ^ereinge&rodfjen, alä ©lei6erg

feine SBo^nung im £>aB§burger £>of Betrat, ßange,

lange ftanb er nodfj am genfter unb fclüfte grübelnb

unb f)art mit fidjj ringenb in bie monbfcefd&ienene 9tadjt

hinaus, toetd&e bie ttmlbfrifd&en £öfjenaüge be3 Littel*

gebirgeS ttrie mit einem filberfunfelnben Schleier umfing,

barauä fief) bie toeifs fdjimmernben ©d&töffcr unb Capellen

tüte fcerftreute ßbelfteine abloten.

2113 er fid& cnblid&, geiftig unb för£erlid& ermattet,

nieberlcgte, erhellten aum erften 2JtaI nadfj jener Qrebruar*

S5attnad)t freunblid&e Silber feinen ©dfjlaf.

9Ud£)t unüberlegt in biefer tt>id£)tigften Srage au fjan»

beln, aber au<$ oljne jegttdje 6tnmifd&ung frember Mei-

nung, felbft ber feineä £)f)eim8, gönnte ftdj Ölid^arb t). ©lei«

Berg faum noef) einen anbern ©ebanfen, al§ beren er*

fpriefctidfje Söfung Ijerbeiaufüljren.

SHefe forttoäljrenbe 23efcf)äfttgung mit ber SBirmd&feit

bernidjtete fe^r glücflici) bie fdfjtuermütljige Stimmung,

tueldfje fidfj toie $Rel)ltIjau auf bie einft fo frifdfje ©eele

be3 jungen Dffiaierä gelegt hatte. Cr toujjte, bafc er in

einen garten Äampf hineinging, härter atS unter ben
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3u>ei Stfm>«flctn.

Streiken unb Äugeln ber geinbe, in ben flampf „ beä

£ebenä, too audfj bie bcfte Xapfcrfett biätoetfen mad£)t(o§

ringt. ßr toufste, bafc iljm ein 2l6fd&luf$ beöorftanb, ber

notljtoenbig einen SBedjfel mit ficfj führen muftte, tote er

einfdfcneibenber nidEjt möglich ift, eine Seränberung , bie

ifjm bie glänaenbe äufcenfeite feinet befcorredfjteten ©tanbe§

raubte, um iljm bafür bie fcf>lid)te £ütte eineö Sßrtoat*

manneS anaulegen.

3llle8 ba§ raunte bie toitb raufc^enbe Raffer bem ein*

famen S)enfer auf ber ©djtofcruine ber 3enoBurö unaäfc

lige 5Jlate au. Unb je öfter er eä l)örte, befto bertrauter

tourben iljm biefe Sorftellungen, befto furd£)t!ofer ließ er

fie auf fidj etntotrfen, bis er eineä £age§, toon feinem

ßiebttngSpIafce fjcimfefjrertb, ftdj entfdfjloffen nieberfefctc

unb feinen SIbfdjieb toegen fcfjtoanfenber ©efunbljett ein«

reidfjte. 2)ann braute er baS Schreiben in ruhiger #al*

tung fetbft auf bie Sßofi.

SDieS toar Iura nadfj 2Beif)nadjten gefdjetjen. 3tn fünf

Bi& fedfjS SBodfjen fonnte bie SBetoiHigung feinet @efud(je§

erfolgen.

Stfefe 3«t/ toeld^e (Gleiberg ummterBrod&en in regftev

Spannung erhielt, Berging ttjm boppelt fdfjnett. Seine

Saune Ijob pdf) erftcfjttidfj mit ben neu getoonnenen Ärcif=

ten, unb mandfje$ SDläbdfjenauge flaute neugierigen 33titfe§

ber fd£)lanfen 2Jt&nnergeftatt nadj, toenn biefelbe auf ber

breiten Sifelapromenabe läng« be8 gluffeg auf unb nieber

fd&ritt ober berfud&Stoeife eine auggebe^ntere ÜBanberung

unternahm nad& bem füblidfjen Slbljang be8 ßüd^elberge§.

SBetter hinauf auf bai bfirre, nur ftelhntoeife mit

2JiooS unb #aibefraut betoadfjfene getäplateau , fam er

nodfj nidEjt.

93ertounberIidf) toar e8, toie oft ber junge 9Jtann, toenn

er einfam fürbafe fdfjrttt, ©retfjenä gebaute. <5r matte

fidfj gern auft, ba| au<$ itjr g?ufc biefelbe ©teile berührt
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Vornan bon (Seorg §artroig. 7

fjabe, tueldje ber feine foeben betrat, baß ifjre blauen

Slugen bon benfelben SluSftdjtSpuntten in bie gerne ge*

fdjtoeift, bie il)n iefet entäücften. Unb foemt er lange bei

biefen ©ebanfen bertoeilte, fam eS if>m oft bor, als beftfce er

ein untilgbares 9fec$t, folgen SorfteHungen nadfouljängen.

Gnblid), @nbe gebruar, fam bie @ntfd)eibung auf fein

©efud§ aurüdt. 2ttan Ijatte baS SlbfdjtebSgefudj beS ^rentier-

lieutenantS b. ©leiberg betoiltigt.

©leiberg, baS eigentljümltcije fc^mera^aftc ©cfü^I, toeldjeS

iljn bei biefen SBorten burd&flog, mannhaft beatoingenb,

eilte an ben ©djreibtifdb unb toarf einige Seilen auf's

Rapier, Ijielt aber plöfclidf) tnne, aerri§ ben Sogen unb

toarf bie Sdjnifcel in ben 5ßapierforb.

„SSd? toiU lieber unangemelbet bei itjm erfdjeinen."

(Sr begann nun, ftd§ %\it Slbreife au rüften, um feine

JJaljrt über 3fnnSbrutf, 3üti($ unb Sern nadj ©enf au richten.

S5er Äoffer ftanb fdjon gepadt, als Ülidjarb b. ©lei=

berg ben ^oftboten nodj einmal in fein 3^mer treten

fal). Serfelbe überbradjte einen SSrief, beffen 3luffd(jrift

©leiberg befannt borfam. (Stne golbgeränberte Äarte mit

bem Sonogramm 91. fiel ttjm beim £effnen in bie

|>änbe. $id£jarb errötete fjeftig, als er laS:

„2)u magft nun bon mir benfen, toaS S)u toillft, mein

lieber alter 3funge — idj fann Sir nur fagen, baß idj

meine Sunge bertoünfdje unb mir für jene unglüdlidje

Sfladjt no$ nachträglich 3tt?ei Äugeln in bie Seine fdjteßen

möchte. 3dj fönnte midj felbft prügeln, Sir fobiel Seib

angettjan au Ijaben, Sir, meinem liebften Qfreunbe. Su
Ijaft ja tooljl einen reiben O&eim'? 2Iber, taufenb ®d)od

Woljrenföpfe, Sein 9lbfd)ieb frißt mir am «freien! ©ei

mir nid&t böfe, idfj fonnte nid)t3 bafür! Ser Teufel tjole

meine alte (£dfjlüffelbüd)fe!

Sein treuer Äamerab

@mmo b. 9Hdjtenberg.
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8 3toci 6d)tt>efUrn.

flad&f($rift. Kräutern 8bty Ärämer Uftt S)id& tnel»

malS grüßen. Stet ©lüdf, mein alter Sfunge! #örft 3)u,

fei mir mdjt 6öfc!"

©Iciberg lieg ba8 ©djreiben finfen. gür einige Mi-

nuten füllte er fidj ttrieber in ben qualvollen Suftanb

ttuberftrebenber (Smpftnbungen aurüdfoerfejjt, bem er fo

ferner entronnen, aber feine ftttlicfye $raft fiegte.

Gr fejjte fid? an ben £ifd§, toäljrenb unten fefym bie

sterbe be3 «£>oteltoagen3 ungebutbtg fdjarrten, unb füllte

tjaftig eine Sßoftlarte au8.

„Sin ben Sßremierlieutenant fc. 9Ud)tenberg=©eeburg.

S)u fcatteft bamate üfedfjt, id§ Unred&t. S)u meinteft

e3 gut unb idj fcerftanb e§ falfdj. SQBir traten un3 Seibe

im beften ©fauben Unredjt. £>afür litt idj). SDtad^e SDtr

feine ©etoiffenSbiffe. 3d& bin nid&t unglütflid). gebe

tooljl unb bergt! mdjt Seinen einfügen $ameraben

Rid&atb t>. ©leiberg."

<5r bat hierauf ben ÄeKner, bie Äarte in ben ©rief»

faften beförbern au laffen, unb berabfdjtebete fid§ fd^nett.

Ilm ben in ber lichtblauen fjarbe beä .£)immel3 fidfj

Ijinbreitenben ©enfer ©ee, beffen 9iorbfeite toon fanft auf»

fteigenben £ügelfetten eingefaßt ttrirb, toäfjrenb im Cften

unb ©üben bie Söattifer unb ©abotjer Striefen einen

großartig büfteren £tntergrunb bilben, breitet fid§ läng3

ber beiben Ufer, meljr ober minber toeit bon ber ©tabt ent»

fernt, ein reifer Ärana gefcfynacfuolt erbauter Hillen auä.

(£3 finb reiche £eute, bie fiel; fjier unter ben klugen

ber £>odjalpen ein fRu§eptäfedt)en gefdtjaffen fjaben, ba8 auä

buftigen ©arten» unb ^arfanlagen bem gremben ebenfo

einlabenb alä abtueifenb entgegen leuchtet, ©d&ön finb fie,

biefe ©ärten, l)errlidf) bie ganae Vegetation um bie Ufer

be3 ©ee'8, toeldje fdfjon beutlicf) ben (Sfjarafter be§ ©übenS

an trägt in iljrem tnateriftfjen SQSed^fet ton ©ranot»
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Wörnern öon Gkorß ^atttmg 9

unb Feigenbäumen, Platanen unb 9Jtagnolien, attnfdjen

benen unfere norbbeutfehe ttrilbe Äaftanie neben ihrer

cblercn ©dhtoefter un§ gar ^etmat^ttd^ anmuthet.

Unter biefen Sehlingen gehörte eine ber fdjönften

einem alten ©onberling unb 3funggefetten, ©letfcerg'ö Onfel.

5liemanb toufcte, 06 SBeltöerachtung ober greube an

ber Slatur ihn auä bem ©etriebe feiner einfügen grofcftäbtU

fdjen «£>eimath in biefe tounberboHe ©infamfeit geführt.

S)a3 aber teufte Sfeber, ba§ ber alte $err t>. Mautner fein

jeljigeS SJefitjthum mit ber 3ä*tti$feit cineS ßiebtjaberä

umfing, ba§ e§ ihm an'ä #era getoadjfen toar, unb er

ben 3toed feines l?ebenä in ber (Spaltung unb 33erfcf)ö"

nerung beffelben fudjte unb fanb. 3ebe 93lütl)e, bie fcom

SBaume leuchtete, jebe 93lume, bie am ©tengel glühte, er=

füllte ihn mit ftol^er SBefriebigung , toie etloa ein glütf=

lidjer Skter tüoljlgerathene Äinbcr 3U betrachten pflegt.

SSon ber Slufcentoelt faft gänalidh abgefeftfoffen, ^errfcl)te

$>err t>. 9iaumer in feinem Sigentfjum unumfehränft. SDem

leiblichen ©efch(ecf)t gemattete er in feinen bier SBättbett

nur ben aHergeringften Sftaum. ©3 gan3 au^umerjen,

toar ihm noch nicht gelungen, grau $ittt) behauptete im

Gcrbgefchofc i^re Stellung mit immer gleidj großer ©nergie,

inbem fie ftdj toerfd)tour, bafj, abgefeljen fcon feinem fünb*

haften ©erebe, ihr #err ba§ befte «£>era fcon ber SBelt

beft^e, toa§ ftd) fchon barin ertoeife, ba§ er ihr jebe 3Beiha

nadjten einen loenig getragenen 2lnaug fdjenfe, bamit ihr

armer SBruber feine ©lieber hineinftedfen fönne. —
£ie toarme 9Mrafonne fyattt au £errn t>. Stottmert

ftreube heute bie erften 9Jtaiglötfdhen aur Slüthe gebracht,

grifdj unb buftig läuteten fte mit ihren meinen Äöpfctjen

ben herclidjften Frühlingstag ein.

3»m grauen 2lrbeit8fittel, ben er über feinen SRotf ge=

aogen, ben breitranbigen Strohhut auf bem Äopfe, be»

trachtete £err t>. 9taumer feine gärtnerifdhen Erfolge.
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10 3iuei «djtpeflern.

„3Die2lgat>eift in biefemSBinter auvüdgegangen, Äüper."

„Äann ntdjt Reifen, £>err," fagte ba§ alte gfaltotum

etioaä beleibigt, inbem er fein toetterbrauneg ©cftd^t in

bcr glädfje eineä Ungeheuern rothgelben üafdjentucheS toer=

6avg. „3ffi ein äBeibäbilb, macht'S tote aHe Ruberen!"

„Smmer Sfyfanen/' fiel fein ©ebieter toohlgefällig ein.

„3mmer unnüfce Quengeleien. <^aft 9fed(jt, Äityer. @ag=

teft S)u bem 3?rana, bafc er tiefe Qfurie Äittt) nicht toieber

in meine Stube hineinlaffen fott? SJiefer leibhaftige gölten*

befen feljrt mir ba8 Unterfte au oberft. 2Bo ift mein

neueä ©artenmeffer geblieben, baä geftern SRadjmittaß nod)

frieblidfj atoifdjen pfeifen unb £abatebeuteln auf meinem

Grftifd) lag?"

2)er ©efragte fragte ftdj hinter bem redeten £ljre.

„Seine hat'S nid&t."

„'ftein, aber bie Söeiber haben eine toahre 2Buth, 8u

fdjeuern, 3U pufcen unb ^u fegen. 9Jleine grofje pfeife

hat bei bem geftrtgen XobfudjtSanfall ber 2)ame flittt)

i^ren Äopf eingebüßt bie Heine U^r hinft auf bem redfjteu

gufj, unb baS neue ©artenmeffer ift boHfommen unft(f)t=

bar getoorben."

„äBenn'S nid£jt fonft irgenbtuo fterft," fagte Äüper, in

feine $ofentafchen hineinfaljrenb.

„©tetfen? 3fa, id& toerbe ihr btefen |)erenfabbath nüt

SBafchauber unb Staubbefen fteden! — #eba, grau Äittl)

!

fyrau flittt) ! Äommen Sie einmal her!"

„3a, id; fomme fchon, gnäbiger «£>err," fagte bie ©e=

rufene, ihre Wohlbeleibte ©eftalt energifefj bortoärtä bc=

tuegenb. „3<$ bin fdjon ba!"

„3fn berlhat! Unb too ift mein ^Keffer?" fragte ber

alte SSunggefelle, liftig mit ben Singen atoinfernb.

„Keffer? SBeldjeS Keffer?" Tief bie Haushälterin

mit nid^t gana fidjerer Stimme. „2>a3 neue ©arten«

meffer? O, aHe h«nberttaufertb Keffer ber Söelt toitl ich



{Roman bon ®eoro, ^arturiß.

aufeffen, toenn tdfj ein Keffer mit fo(df)er fflinge im $aufe

f)a£e liegen feljen!"

„£unberttaufenb Keffer!" faßte ber 2llte, einen Singer

an bie ©tim legenb. ,,9}atürlid), auf bem SIodföBerg

fefct Stjr ber (Satan foldfjeä 3?utter bor ! SBarum f)inft

bie Ufjr feit geftcru toie ein 2)ad;3, bem bie Sßfote im

gu^eifen ftetfen BüeB
1

?" fragte er langfam toeiter.

„@i, toeit Tic aitttm*>*$ tft. m$tyM) benn fonft?"

ertoieberte fie tjaftig.

,,©o? S)ann Ijinfe idj too^t audj? Unb Bin tpo^t

aud(j fo lopffoä, toie meine unglütftidje pfeife?" fragte er

fpöttifdj. „»ein, 3Rtfabt) flüty, id§ toitf 3ftncn ben ©rnnb

fagen: ©te finb ein SBütfjeridj gegen meine unfdjutbigen

Lieblinge, ©ie Breden i^nen bie ©lieber, ©ie räbern

fie; unb toenn e§ 3t)re§ S(ebertoifdje3 SBiffe ift, Breden

©ie ifjnen audfj bie <£>älfe."

„O, baä ertrage idjnidjt!" rief grau Äittty mit tl>rä=

nenben Slugen.

,,©ef)en ©ie/' fufjr er in bemfel&en £one fort, inbem

er ftd) Büäte unb naef) einem ©raäfjatm griff, ,,xä) toitt

Sfönen ben 33etoei8 liefern naefj ber neuen SJtetljobe beä

9Infdfjauung8unterridjt§. ©e^en ©ie gefäHigft Ijer, grau

$ittt). ©o reinige id& ben «fratm bon ©tauB, inbem ic3^

fanft barüBer tjtnftreidje, fo toütlfjen ©ie bagegen mit

meinen ©adfjen!" @r rifc ben «gmtm au§ unb Ijiett tfjn

triumrtirenb in bie ©öljc. „2öeg! 3Jiit ber SSurael!

Siefen ©ie ftdj jefet ruf)ig ^itrüd in Sfljre unteren 9fe=

gtonen. Unb toenn e§ mcglidfj ift, fo laffen ©ie mir ettoaä

meljr ©tauB in ben Zimmern unb toeniger krümmer.

%ä) Bin lein ßieB^aBer bon SUtertfjümern."

Sfrau Äittt) 30g fid& aurücf. 916er nid&t lange, fo Ijörie

man ifjre ©timme fjett burdfj baS £au3 erfdfjatlen.

„2BaS in Teufels tarnen fällt biefem Söeibe ein!"

rief |>err t>. Oiaumer bertounbert, feine SlrBeit einftettenb.
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12 3tuci S#n>efterit.

„$otta! Sinb Snbianer tn'ä ©aus eingebrungen? 3<f)

glaube toaljrljaftig, fic $at eine ©tfjteubet in ber §anb —
Sott ftefje ung Bei!"

„©näbiger £err," fd&rie grau ftitty ftrafjlenb, „eä ift

ba — eg ift ba! 3m $apierforB lag bag abfd)eulid)e

9Jteffer! Sranj ober Äüper ober 6ie felbft, QnäbtQcr

«£>err, müffen eg l)ineingeftoj$en I;abeit — fytx ift eg!"

2)amit $ielt tJrau Äitty bag bermigte ©artenmeffer

triump^irenb in bie |)öl)e.

«&err b. Mautner, ber fein Keffer Ijaftig an fic§ ge=

nommen ^atte, üffnete ben 9Jlunb gn einer (Srtoieberung,

aber bag SBort erftarb il)tn im ÜJlunbc.

hinter einem blüljenben SulpenBaum §erbor trat fein

3ieffe, 9Kd&arb to. ©leiberg.

„Sitte guten ©eifier, 3unge!" rief er erftaunt, inbem

er bem Slnfommenben entgegen ging unb iljn Ijeralidf) toilt»

fommen ^ieg.

9iid)arb ertoteberte ben ©rujj mit cttoag unruhiger «jpaft.

„ftun, toie geljt'g S)ir benn?" fragte §err D. Staumer

mitlcibig, i§n au einer fiauBe füljrenb, too S3eibe $tafc

nahmen. „33ruft toieber in Orbnung? ©ief>ft Blafc aug!

Äannft S)idj ^ier ebenfo gut augfurtren, toie too anberg.

O Sunge, 3>unge, 3)id£) IjaBcn richtig bie SBeiBer fo tocit

herunter geBradfjt! SDag muf$ aBer nun einmal gefd&on'en

fein toegen eineg notorifcf) Heineren ©eljirng, alg man

felBft im $opfe trögt. — 5Ra, id) toill gar feinen tarnen

Hüffen. - Unb toie fte*?*? 2>u fcfjrteBft bo<$, ®u toottteft

SDid) fcerloben?"

„2>ag ift au§/' fagte ©leiBerg, bor fid) nieberfefjeub.

„3c§ banfe £)ir nodj nadjträglidij für S)eine ©üte."

„»djj toa», ©cfinidtfdjnadt! ©ar feine ©üte! SIBer fo

ift'g Beffer, Bleibe £ageftola, toie id)."

©leiBerg nidte. „SSermutfjlicfj!"

„©ottft 'mal fetjen," fu^r ber alte £err eifrig fort,
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Vornan Don ®eorg ^artroig. 13

„toa§ für ein erciuicfücher Unterfchieb attrifdjen einer #aus*

frau unb Haushälterin befteht! Sa8 fyatte T^tcr foeben

einen fchönen 3anf geben fönnen! Sie *ßerfon ^atte Siecht.

Alfter an biefem »enrnfetfein liefe fte ficf> in aller ©tide

genügen. (Sine ß^efrau toürbe in biefem 3faÜe — na,

U)ir Ratten brei Sage 3?egentoetter gehabt, unb mein halbes

£rommelfeE toäre nod) babei mit b'raufgegangen!"

©leiberg lächelte. Sie Nachricht, toelche er perfönlich

au überbringen lam, brannte ihm nun bod) fehr ftarf auf

ber (Seele.

„Cnfel," begann er, „ich höbe mich Sir gegenüber

au fceranttoorten."

„Unb toie toäre biefeä benn
1

?" meinte bex Sllte ironifdj

lächelnb.

„Su toeifet, bafe ich

„©efeffen habe."

„Cnfel," rief (Gleiberg, bon bem fpötiifchen 2on öer=

lejjt, „ba8 ift eine ritterliche Strafe!"

„*Dteinettt)egen ein ritterliches Vorrecht. Su ^aft bort

jebenfalfö eine prompte Sluftoartung genoffen. Nur toeiter!

@§ ift nic^t nur ber Sflud) ber böfen Xf)at, fonbern auch

ber gluch ber 9larrfjeit, bafe fte fortlaufenb Starrheit mufe

gebären."

„behalte Seine Anficht alfo!" fagte ber junge 9)tann,

ftch m ^"*)e atoingenb. „Seraeil/, bie Nachtfahrt ^at

mich geteiat unb angegriffen!"

,,©ut. Sein Urlaub ift nod) nicht abgelaufen. SBaS

Leiter'? ©arten, Detter unb $ücf)e ftet;en au Seiner $er=

fügung."

banfe Sir, £nfel. 3m Uebrigen fteht eä jetit

in meinem SSelieben, meine ©enefung nach ©utbünfen

abautoarten. Sfdj gebeufe, meinen — Slbfdjieb au nehmen."

„38a3?" Ser alte «&err forang auf. „Su fdjeraeft toohl?

Seinen 9lbfd;ieb?"
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„SJieine ©efunbljeit —*

„2ldfj, papperlapap! äöittft £)u mir ettoa fagen, bafc

2)u ein Verlorener *Ulann bift? Unb toenn 2)u eg nicfjt

bift, toeSljalb bann gleich bie glinte in'3 $orn toerfen?

9tein, £err %effe, barauS toirb nicf)t£. £aft S)u 2)iefj

rufjig unb fabaliermöfjig anfdjiefjen laffen, fo toirb 3)ir

audEj tool>l 3«t gegönnt Serben, S)td£) auäaufuriren. ©ib

bcn ©cbcmfen auf, fage idfj SDir."

„68 ift au fpät, Cnfel. 3Sd£) bin bereits auf mein

©efuef) toerabfdjtebet korben."

SDer Sitte blitfte ifyt erft eine SBeile fpradjloS an,

bann fdjritt er auf feinen Steffen 31t unb fdjüttelte beffen

2lrm; ifjm toar eine foldje 3?ernad)läffigung fetner 9ttei«

nung gana unfaßbar.

„2öen bie ©ötter Herberten tooHen, bem nehmen fte

ben Serftanb. 3funge, Ia§ bie bummen Söifce!"

,,%ä) mufjte freien @ntfdf)luf$ behalten/' fagte ©letberg

ernft.

„S)en Teufel mufet S)u behalten!" rief ber alte £err,

toon feinem Ijifeigen Naturell fjtngeriffen. „äbfdjieb! 2lb»

fdjieb! 3unge, bift S)u benn gana berlaffen toon allem

S$iälid)feit3gefüf)l, mir toon biefem ©d&ritt audj ntdjt

ein ©terbenötüörtd&en Dörfer mitautljeilen?"

„2Beil id& eine SBeigcrung fcorauäfal), fd&toieg idj,"

fagte Dttdjarb fc. ©let&erg beriefet.

„So? @i, S)u unb grau $itty gölten ftd) für gana

unentbel)rlid&! 9hm gut, £err Üiitter aufjer 2)ienft, tooljiu

totrft 3)u £>id) nun toenben, toa8 totHft 2>u anfangen? —
Gimmel," ber alte #err fdjlug beibe #änbe über feinem

Raupte jufammen, „toie Ijat midj biefer junge flflenfdfj ba»

malä gequält, gepeinigt, big er l)oppfaffa au ^ferbe faß!

Unb jefet mad)t er ftdfj au8 bem Sattel toie ein Sßferbebieb.

£>, unb toa8 Ijabe idfj an biefe frebärotfjen SRöäe, biefe

SlttüaS, an all' baä Äribbellrabbel unb ©djnengberengbeng
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getoanbt! Hub jejjt? fßaff, 2flleg fortgetuorfen tote einen

tobten £afen! O, fo lomme mir nidf)t, mein $zti Reffe,

ber alte Räumer läßt feinen Unfug mit fid? treiben!"

„3fch lann leinen tücfjtigen ©olbaten meljr abgeben/'

rief ©leiberg gleidfjfalfä heftig. „Unb bann — e? finb

2>inge Vorgefallen, bie mir meinen SBeruf berleibet fjaben.

2)a§ Seben liegt noefj offen bor mir, idj fann —

"

„ffien ßuarf fannft 2)u!" rief ber alte $txx, burdj

biefen ungetoofjnten SBiberfprudfj ft<h bis gum 3ö^oru

fortreiten laffenb. „Wcfjtä bift $u! Wifyte fannft £u!
ßin Jjenfionirter fiieutenant — angenehme Stellung. Gt f

ja tvofy, e3 mag fefjr bequem fein, auf ben guten ©enfer

Cnfel feinen @d)i(ffatätoechfel au aiet)en!"

„Cnfel!" rief ©leiberg, bunfelrotfj bi§ an bie £aar=

touraeln.

„SEaufenbe toeggetoorfen! (Sin ganaeä 93ermogen allein

in <Pferben öergeubet ! SBenu ich bie ©dfjtoftnae aller tiefer

&aferfreffer hätte, fönnte ich *Pafdja bon atoanjig Dio&=

fchtueifen Reißen!" rief ber Sitte mit grimmigem Shiflad&en.

„Unb bte 3"^ge! S)ie Zulage
!"

„£u erboteft 2)i<h felbft," rief ©leiberg bor Untoilten

bebenb. „@8 ift nicht ritterlich, mir ba8 gerabe jefct toor=

autoerfen."

„3<h Bin auch fein bitter eurer ©orte. 3c§ bin ein

fd)ttcf)ter, alter SDtann, ber, aufgenommen bie gurie Äitty,

mit ber SBelt in grieben lebt. 9lber toenn t<h mir benfe,

bafc ba8 ganae fdjöne Selb mir tote SSJaffer burdfj bie

ginger gelaufen ift, fönnte idfj rafeub toerben. — Unb

toa§ nun?" unterbrach er ftth plöfclich mit ironifehern

9tachbru<i „2Ba8 §dbtn ©uer ritterliche ©naben jefct au

tljun befchloffen? SBelchem £anbtoerf geben toir ben

Soraugr

„Sdj f)abt meine $enfion, meine e^rXid^ öerbiente

Sßenfton!" brauste ©leiberg auf.
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JD&, toünfdfje tooI}l au fpeifen! Sor bcr 8fettftt<$t

toirb fte S)tc§ fcfjüfcen. ©edfjlfjunbert Warf! 2öenn idf)

nid&t backte, baß Bei 2)ir £unge unb ©efyrn in %hx*

binbung ftänben, tüte Beim Sßeibe ©infalt unb «gjinterlift,

fo
-
„©o? SöaS?" tief ©leiberg attternb bor ©rregung.

„23aS fo?"

r/©o fefcie xä) SDir ben ©tul)l bor bie £f)ür," rief ber

alte £err, bon bem bro^enben Älang biefex SBorie bötlig

außer fidf) gebraut, „unb beauftragte $üper, bafc er iljn

nüt bem ©efitf)t naef) bem 33af>nl)of ftetlte!"

„GS ift gut!" fagte Gleiberg nac§ einer furzen fdfjtoülen

^ßaufe, jtcf) ben ©djttjeiß bon ber ©tirn trotfnenb. „£>a8

mag SDein le^teä äßort bleiben!"

(£r ging nadj ber 33anf aurütf, auf toeld&er fein $ut

lag, ergriff i^n unb brüäte iljn feft auf bie ©tirn. „fiebe

tooljl!"

£)er Sitte, immer nodfj in gellem $oxn, falj $n, oljne

ein 2Bort au ertoiebetn, hinter bem SiofengefträudEj ber*

fc&toinben. 2>aun manbte er ftcfj heftig gegen ein un«

fd&ulbigeS ^älmc^en llnfraut, toelcljeä ungebeten neben ben

aiinftigen ©etoädfjfen aufgefdjoffen toar, unb riß eS au3.

JlUt ftarrljeiten ftiftet baSSÖeib an!" fpradfj er laut

bor ft<f) ljin. „68 gibt fein llnljeil in ber Sßelt« unb

Wenf<$engefü;idjte, toaS nü$t ein äöeiberfopf ausgebrütet

Ijätte, bon S)ame <£ba an bis au Wabame gugenie."

9tad)bem er einige SJtale ^toifd^en ben Rabatten auf

unb nieber gefdjritten ttmr, minberte fld5 bie fjifcige Särbung

feiner SSBangen. @r nafjm ben ©trofft bom ßopfe unb

fädjette ftd& energifdf) 2uft bamit au. S)ann fatj er nad?

ber UI)r, Ijüftelte, fal) nrieber nadf) ber llljr, Jd&üttelte ben

$opf unb naljm ein paar fdjrtmtfje Anläufe, ben SBeg

nadj feinem #aufe einaufd§tagen.

3US er fobiet 3«t bor jebem Blumenbeete abgeftanben

Digitized by Google



Wörnern Don ©eorg ,§arttotg

T;atte, um anfdjeinenb auf unbefangene Slrt an fein 3tel

gelangt au fein, fdjritt er plöfcltdf) fetjr fdfjnetl bie ©tufeu
äur »eranba empor unb fdfjrie gegen alle fonftige ©e-

toohnheit ben tarnen fetner Haushälterin in'S Äüd&en*

Ijetltgt^um hinab.

„grau Äitttj! Mufen Sie meinen ©tritf bon Neffen!"

grau ftitty fcerfefcte fchnippif<h: „ftufen? «Bis toohin

füll ich rufen?"

„5)ie trompete 3f^rer Stimme fönnte Xobte ertoetfen,"

ertoieberte £>err b. Üiaumer berbriejjlidfj. „Sllfo toirb mein

9leffe fte toohl auch bernehmen."

„£>, mein ©ott, er ift ja fort ! fortgegangen toie ein

£anbtoerfäburf<he, bem man ben 2Banbergrofd£jen fcerfagt

hat."

„Unb Sie, fapitolinifdfje Retterin, haben ihn nicht auf«

gehalten? ©ie fchloffen ihm nicht bie ©artentfjüre bor

ber Wafe jtt?" rief ber alte £err erbleichenb. ,,©ie toen*

beten nicht bie in biefem fall untrügliche TOetljobe an,

inbem Sie ben Sd&lüffel toon IxwU nach rechts im ©chlüffel*

loch breiten
1

? Sott ftefje mir bei! 3$ fage ja, alle*

Unheil in ber SBelt fommt toon ben SBeibern her."

• 9tadf)bem ber alte £err ben fRcfl be8 £age8 baau ge=

braudfjt hatte, fleh in baS ungewöhnliche Setragen feines

Neffen hineinauftnben, erfuhr er am nädfjften borgen
burch feinen getreuen Äfiper, bafj ber junge £err b. ©lei*

berg bereits am ftad&mittag toorher ©enf mit ber SBeft«

bahn berlaffen.

©eine ©pur ging bem S3eft&er ber Stlla SRaumer ööütg
Verloren.

10.

S)ie ^apierfabrif ftubolph ©teinert'S, mitten im 2$ü-
ringifcfjen gefegen, hatte fU§ mit ihren ctoig raud&enben

Eroten, il)rem unaufhörlichen äßagengeraffel, ihrer
1891. IX o
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fommenbcn unb geljenben Slrbeitermenge unb nid&t aum

Sßenigften mit t^ren §äfjltdfjen Gljlorgerüdfjen ftörenb in

bie ibtyßifdfje ©cf)önl)eit ber äußeren Umgebung hinein»

gebrängt.

2)a3 SBoljnfjauS, ein Ijübfd&er Neubau im SiHenftyl,

bon einem atemlidfj großen, aur «£>älfte neu angelegten ©arten

umgeben, lag immer nodj nidf)t toeit genug fcon ber ftabrif

entfernt, um alT ben löftigen Sugefjörigfeiten berfelben

entrüdft au fein.

©teinert fjatte beäljalb Äät^enö SBo^naimmer nad? ber

©artenfeite hinaus berlegt, ba bie junge 3?rau gleidj nadj

ber $od)aettSretfe, fcon toeld&er jte fd&öner benn je aurü<f*

fetjrte, erflärte, ba8 SPeitfdjenfnaHen unb 3ßäberraffeln ber

fd&toeten Safhoagen unter leinen llmftänben ertragen au

fönnen.

9lac$ feiner 3Jteinung unb ber aller toerftänbigen

2)ten}d)en fjatte ©teinert 2lHe3 aufgeboten, um ben an»

fprud^Dollen ©efd&mad ber Ijeifjgeliebten Qfrau au be-

liebigen. <£r Ijatte triel mefjr für bie innere SluSftathmg

be§ £aufe8 ausgegeben, alä er bor feinem faufmännifdfjen

©etmfjen beranttoorten fonntc. ©aau bie t^cure #oä£jaeitä*

reife, bie foftbaren ©efdf)enfe unb nicfjt aum äöenigften b^r

überflüffige £ausl)altung§apparat, ben grau Sfutta für

tljre £od£)ter als unbebingt nöt^ig erachtete.

9lber $ätte er bie Zäunte audfj mit ©olb« unb ©Uber-

platten ausgelegt unb bie Äoftbarfeiten ber ganaen (£rbe

barin aufammengetragen, eS Ijätte tfjm nid)t totet ge^olfeu.

£)aS ©lücf toofjnt im <£>eraen; eä fommt bon innen

IjerauS, nid&t öon aufcen herein. Unb tfätlje toar nidjt

glücflid). S^ter (Sitelfeit fehlte bie ßuft, in toetc^er fie

allein frei attjmen fonnte, bie 33etounberung ber SBelt,

ber SJtönnerfoelt inäbefonbere. Syrern ©tolae fehlte bie

ebenbürtige ©efeltfdjjaft, ttjrem lebhaften Seifte bie Unter-

haltung.
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fi*ätf)c langtoeilte' fidj nach toenigen Monaten bereite

bis 3itm Sterben in ihrer neuen ^eimatl). Sie feeradjtete

ba§ ©efdjäft i^teö ©atten; ba§ toar fdjlimm. 516er

fd)Iimmcr toar eä, baß fie biefen Satten felber nicht für

toürbtg rjielt, ihr £eben§genofje getoorben au fein.

Son bem 2Wen ahnte Sftubolph Steine rt nichts. <£r

glaubte, MeS getrau au ^aben unb SlHeS au Hjun, toenn

er jefct mit bereitem ®tfer fortfuhr, für bie 3ufunft

feines jungen SBeibeä unb beren ^lütter au forgen. ©0511

liebte er $ätl)e mit einer gerabe<ju blinben 3öttlit^Ieit

;

er betrachtete fie als ein SBefen Iberer Ätt, baS au be*

ftt^en ihm ein untoerbienteS ©lüd bünfte. <£r betounberte

ihre Schönheit mit ber riatoen Eingabe einer natur*

toüdjfigen ßeibenferjaft, er berlieh ihr felbft bie Stellung

einer Äönigin in feinem #aufe.

Slber er toar nicht umfonft ber SDtann, toeldjer fidj

öon einem 9lrbeiterfotjne burcr) eigene $raft au feiner

jetzigen Stellung emporgehoben. 2)ie 6hataftereigenfcr)aften,

bie i^m au Erfolg berrjolfen, ^eftigfeit, SlrbeitSluft, mann«

hafte Xüchtigfeit toaren feft in ihm begrünbet unb mit

feinem ganaen Senfen unb ^fühlen eng toertoachfen. S)aran

fonnte ber (Sinflufj feiner %xau nichts änbern.

Ääthenö oberflächliche 9latur unb SJüfcachtung alles

unter ihrem ©eburiSbünfel Stehenben, nicht aum SBenigften

auch bie ©leidjgiliigfeit, toelche fie bem 5Jtanne ihrer fpe=

fulatitjen SBahl entgegenbrachte, nahm fich nicht bie gc-

ringfte 9Jtühe, ben Gljarafter ihres ©atten au ftubiren.

Sie toar befriebigt, bafc fie ihn unter ber «£>errfchaft

feiner Siebe fah, unb glaubte ihn überreich belohnt für

2ltleS, toenn fie biefe Siebe bulbete, ohne nach ©eraenS*

tounfd) unb SBillen biefelbe überbrüfftg aurüdautoeifen.

63 toar um biefelbe grrühlingSaeit, too Sfticfjarb rj. ©lei*

berg feiueä OnfelS £au3 in boßem &otn toerlaffen, alö
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Äätlje mit üjrer iftutter in bereit aDSo^ngemad^ fa& mit

einer £anbarbeit befdjäftigt, bie fte plöfclidj bei ©eite

toarf.

„3$ fterbe toor Sangetoeile, 9Jtama!"

„3dj toerbe fliugeln, bafe ßidjjt gebracht toirb," fagte

3rau 3futta, baä Spiel it)rer frönen toeifcen £änbe

unterbrechend

„9lein! Xf)\it baS nicht!" faßte bie junge grau, ihren

5trm berührend „3öa8 foH mir baä Sid^t helfen? O,

eine einige Äer^e in Slaubud) fiatfern feigen
—

"

grau 3utta brüdfte ihr £udj gegen bie Slugen. „3ft

Sein SJtann noch ntd^t au #aufeT
„Stein! Unb tdj ^offe, bafc er fid) nicht atlau fe^r

beeilt, ^eirnaufommen. %ä) tvxtL bei S)ir bleiben, flJtama!"

„®ute8 ßinb! - ©rethe |at gefd&rieben," fuhr fte

nadj einer Sßaufe fort, in ihr 9tähförbdjen gretfenb, toeldjeS

nodj fo unberührt bor ihr auf bem £ifd)e fianb, tt)ie e§

bei Einrichtung ber Söohnung barauf niebergefeijt toorben

toar. „£ier ift ber »rief. SöiUft 5Du ihn lefen?

„Wein!" fagte Äätlje erregt. „SSoau überhaupt biefe

immertoährenben 2Jlittheilungen tum 2)ingen, bie fcon fetner

Seite 2lngene$me3 bieten föunen! Unb bodj, lies nur,

Planta ! 9Kan bringt bod? ein paar 9)tinuten babei hin-"

grau to. föeinbolb faltete ben Sogen auSeinanber unb

la§ halblaut, tt)ä^renb brausen ber uorbifdje grühlingS»

toinb ungeftüm an ben ©Reiben rüttelte unb bie Dämme-
rung ein rothgelbeä Sicht burd) bie leisten SJorhänge in'3

©emadj toarf.

„SBie toohl e8 mir immer ^ter ergeben mag, meine

t^eure *ülutter, ba8 £>era läßt mir bodj feine ftulje, eud)

einmal tuiebcraufe^cn. S)ie ©eneralin toütbe mir einen

furzen Urlaub fdjon gewähren, toenn iä) toü&te, bafj ich

eudj, Dir, Äftthe unb meinem unbefannten ©djtüager, tüiH«

fommen toftre
—

"
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„Wein!" unterbrach Äätlje ^afiia Me Sefcnbc. „3cf>

tönnte e8 jefct nicht ertragen, ©erabe fte! D, toenn fte

mertte — unb toie follte fte e§ nicht merlen'? — bafc ich

toentö mehr als einen SBauern geheiratet ^aBe!"

„Sich, Äinb! Weine arme «ftt$e! ©»mdfj nicht fo!"

tief grau 3utta erfdjrocfen.

„Sit er vielleicht mehr? @3 mufi einmal $ur 9lu§ s

fpradje tommen attufdEjen unä. 3dfj erftitfe an bem, toaä

iä) täglich im Umgang mit ifjm fltH uerfchlucfe. 2)iefe

©onntagänachmittage —

"

„3a, ja, S)u $aft 9M)t, e8 ift fdfjauerlidfj," fiefMtiflte

Sfrau 3utta, bie letjte ^^otogra^ie ihreä ©atten toom

Ztfd) neljmenb unb betrad£)tenb. „Slber tote e§ änbern?"

„©eine SSeamten, biefe ungefdfjladjten, unmanierlichen

9Jtenfchen mir in meinen Salon herausbringen, fte an

meine £afel au fefcen, al3 feien toir 33eibe, S)u unb ich,

in irgenb einem tiefer fchmufetgen 2lrbeiterfchuW>en $nx

SSJett gefommen!"

„2ldfj, 3)ein fd&öner, ritterlicher Sater!" feufate grau

t). SReinbolb tief ergriffen. „3efct toeifct 2)u, toaS tdj an

t^m berlor!"

„ßrinnerteft S)u neulich an unfere bieSiäljrige Sommer-

reife, SJtama?" fragte bie junge grau furj.

„Natürlich! 3<h Tagte ihm, alle Vornehmen SJtenfchen

fthtüärmten im Sommer auä."

„Unb tt>a3 antwortete er barauf?"

„$)afj er nicht glaube, fich losmachen $u fönnen bom

(Sefchäft, bafc er im £>erbft f<hon au biel terfäumt habe,

ba& er — *

„©enug!" Ääthe fprang auf.

„Siefleicht laffen toir boch ©retlje fommen aur 2lb=

tüeä)8lung," fagte grau Sfutta fchüchtern. 3m ©efjeimen

feinte fte ftrf) toirflich nach i^rer atoeiten Tochter.

„Wein, Warna, taufenbmal nein! 3<h Bin nicht lieb-
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füffenb, „aber toie bic 93erljältmffe Itcgen, müfcte idj Dor

Scheint in bie @rbe pnfen. ©rett)e toei§ au gut, tua§ tef)

anftrebte, unb fte folt nüd) nidjt berljöljnen, nocij toentger

bemitletben."

Sic fd^tnteg taut atljmenb, bann fdfjrie pe Icibenfc^aft«

Itdj auf. „9Jlutter, toarum Ijat 23enba bamalä meine $anb

nid&t begebt?"

„Still - Pitt bon folgen Singen, tfätlje!" flüfterte

gfrau u. SReinbotb.

2)raufcen fuljr ein äßagen in fdjatfem Xrabe oor.

Äätlje auäte aufammen.

„Üiubol^ ift ba! 3ttag er! 3% bleibe ^ier."

„StM&t bo$, Äätl)e!" bat gfrau 3utta, bie nie in

i^rem £eben fo toentg geiftig ^ur föulje gekommen ttmr,

als im |jaufe iljrer SieblmgStoc^ter. „3>ljr efct aufammen.

3>d& bin unluftig aur Unterhaltung. Sllfo gel)T

S)ic junge grau tudtt bie Sldjfeln. ,,3fd) fage 3)ir

aber nodfj ntcf)t gute 9tadjt!"

Samit ging fte au§ ber Zfyüx. —
föubolpl) Steinert Ijatte eine anftrengenbc galjrt hinter

pdf). Sie toicijtigen Serfjanblungen, toeldfje er im £aufe

be§ £age§ gepflogen, toeldfje ttneberum mancherlei Sßläne

in feinem nie raftenben (Seljirn eraeugten, befdfjäfttgten it)n

no4 als er baS Söoljnaimmer betrat.

Sobalb er aber ßätfje erblicfte, tuarf er bie ganae

©ebanfenlaP aurücf unb eilte il>r entgegen.

3^re ©djultern $xtüd) umfaffenb unb baä fd)öne,

blonbe #aupt feft an feine »ruft brücfenb, fragte er halb

fdjeraenb: „9tun, ip Sir bie 3«t aud& nidjt lang ge=

toorben, 3Beibd)en?"

„flidfjt ßtafler als fonft," gab fie fflty aur Slnttoort,

obtoo^l i^re Söangen nodj glühten. „Unb toenn Su mid)

ettoaö toeniger berb anfaffen tootlteP, fo toflvbe idj Sir
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fetjr banfbar fein. Dein Slbfdfjiebggrufc tyntertiefc einige

tot^e Steden.

"

(Sr ließ fie augenblid£tid& to§ unb betrad^tete ftc er=

ftaunt, toie 2femanb, bem ein Sättel aur plö^tt^en

ßöfung Vorgelegt toirb. „2Bar iä) toirfltd) fo grob?"

fragte et bann, ftdj 3U einem ©cfjerae atoingenb.

„Sftafd&inenmiifng," faßte fie fura«

6r fd&üttelte ben Äopf unb ging au8 bem 3immer,

ftdj umauHeiben.

Die junge grau Blieb allem, ©te tjatte mit SßiÖen

biefen Zon angefdfjtagen , um für bie beabftd)tigte 3tu3=

fprad&e freien 2öeg anaubatjnen. 6r toürbe bem Serlufte

iljrer 3ärtlid)feit 0f)ne Steifet mit iebem 3Jlittet t>or=

beugen. 6r toax bis je^t itjr ©Habe ober bodj toenigftenS

iljr Diener in allen Dingen getoefen, toeldje in irgenb

toeldjer Sevbtnbung mit feinem <5f)egtü<f ftanben. Die Un=

gebulb ifjre£ t)errf<ijfü($tigen S^arafterS trieb fie an, itjm

in biefer ©tunbe einmal rüdEft<$t§lo3 nadf) alter ©etooljn*

tjeit ben ©tanbpunft au ae^9^/ toetd£)en er im ferneren

Verlauf tt)rer <£tje einaunetjmen tjabe.

£ätte Äftttje pdf) bie Sttütje gegeben, ein flein toenig

barüber nadfjaubenfen , toe^alb i^r ein fotdfjer dntfd&tufc

erft tjeuie unb tfoax unter bem Drud einer leibenfd)aft=

ticken SluftoaKung fam, fo toürbe fie gefüllt tjaben, baß

in ber anfprudjgtofen ©üte t^rcö ©atten ein 6ttoa8 toer*

borgen tag, toetd(je3 iljr eine 2trt ©äjeu einflößte.

©ie flingette. Da§ $au§mäbd&en aünbete bie Sampen

an. 9hm breitete pdf) burdlj ba§ ©emacij eine angenehme

SBeteudfjtung. ©teidfjfarbige ^Polstermöbel nadf) mobernem

©efdfjmad in ben toerfdfjiebenften formen unb ©röfjen

füllten ben föaum, toetdfjem ein über ben ganaen gufcboben

Ijingebretteter Seppid} ettoaä £rautid£)e§ fcerliel). (Sin golb=

bronaener 33tumentifc§ amfjfenfter toarmit frifdfjblütjenben

£i)aainttjen, &rotuS unb TOatglötfdfjen gefüllt, beren Düfte
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ba3 3i«tmer fafi au flarl burdjbrangen. Stuf bem Wittel-

tifdje lag eine Slnaahl fofibar eingebunbeuer Südjer unb

hingeftreuter Silber, unb mitten unter biefen ragte bie

^otograp^te beä fdjönen 93enno V. Sfteinbolb empor.

Stuf biefeS 33itb tl)re8 StoterS blidte bie junge grau,

toäfjrenb fie mit feljnfüchtiger SBitterfeit feinen tarnen

ftüftertc. „äöenn Sht ben Sugeftänbniffen lauften fönnteft,

bie id), S)ein ©tola unb ©ein ßbenbilb, biefem Sftanne

abf(impfen mufj, bem ®u nie Vertraulich Seine £anb

gereift Traben toürbeft, e3 fei benn, um ihn mit ihrer

Serü^rung au ehren — toaä toürbeft S)u empftnben? 3e

länger ich 2)idj anfelje, befto mehr fühle ich mich am un*

regten Crt. SJleine Neigungen ^aft S)u fo oft atS mein

angeborenes 9fed)t gelobt. 2öenn ich ben Unterfchteb un*

erträglich fü^Ic atoifchen S)ir unb ihm, fo ifi eä baffetbe,

als fühle ich il)n a^ifd)en ihm unb mir/'

©ie na^m baä 93ilb unb fügte eS; bann e3 heftig

nieberfefcenb, flüfterte fte : „Studj nod) ben ganaen ©ommer
in biefer abfcheulichen 6inöbe fifcen toie eine Vertounfchene

^rinaefftn, ohne Von ber SBett ettoaä au feljeu, noch auch

gefehen au toerben! SöaS nüfjt mir ba§ brächen ©tana,

toenn ich ihn nicht a^tgen barf ! Sich, att ßätfje V. JRetn-

botb toar ich ein ©egenftanb ber 33etounberung auch

einfachften bleibe! grau ©teinert" — fie träufelte bie

ftolaen kippen — „tuer fragt nad) grau ©teinert?"

S)er Xhürborhang tourbe aurüdgefdjlagen. föubolph

©teinert trat ein. @r trug eine bequeme graue Sfoppe,

bie feine fräftige ©eftalt Viel beffer Heibete, als ber fteife,

fdjtoarae ©ehrod ober gar ber enganfdjlie&enbe ftrad.

3n biefer atoanglofen ^auötracht bilbete er eine flatt-

lidje, männlich einfache (Srfcheinung. @r eilte fogteidj auf

bie junge grau au, ergriff ihre |>anb unb fügte fie auf

ben 5Jhmb.

„2öa3 h«tteft S)u benn Vorhin, ba| 3)u fo b5fe auf
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mtdj toarff? 3fd) badete, e3 toürbe 2)id(j freuen, midi)

toieberaufeljen? Statt beffen fott icf) grob tote eine TOa*

fd^tne getoefen fein. 3efct aeige mir einmal ben fftedfen!

SSo ift er?"

6r fdf)ob ben Bermel ettoaS aurütf unb brütfte feine

Sippen auf flftH)en3 Iriel betounberten 2lrm. „£ier?

Cber ba?"

„2lcij, la& bod) bie Sdfjerae!" fagte Äätlje, fjaftig iljren

9Irm befreienb. „3d& bin gana unb gar nidjt in ber

Saune ba^u!"

<£r Blüte fle forfdfjenb an. „9Hd&t ? fjängft 25u toieber

mit bem tjäßUcfjen £on an, $ätfje? «g>aft $u SBerbrufc

mit ben beuten gehabt, toäljrenb idEj fort toar?"

Sie autfte mifad&tK<$ bie Sld&feln. Mit ben Seuteu?"

„Wim, nun, eine $au3frau fann fidfj fdfjon einmal

über bie 2)ienftboten ärgern."

„3eber nadfj feinem (Sefcfjmad! SBenn fold&c Sperfonen

nidjt gut tljun, fd&icft man fte einfadtj fort," ertoieberte

fie bon oben Ijerab. „Slergern tljut man ftd& über foldfje

Seute nUJt/

„9lun ja, nun ja!" murmelte er Ijalb beiftimmenb.

„9lber e3 ift bodfj too^I beffer, fidj ein bissen 9Jtül)e mit

ifjnen au geben. SBegfdf)i(fen fann man leidet. 3d& fenne

baS auS (Erfahrung."

„2)u!" fuljr e3 itjr über bie Sippen in fo gering*

felsigem £one, baß e8 iljn toie ein Schlag traf.

Sr trat aurüÄ unb fragte mit beränberter Stimme,

ber man t>on ber bisherigen Unjtdfjerfyit nidfjtä meljr an»

Ijörte: „2öa3 ift alfo gefdfjeljen, toäljrenb tdfj fort toar?"

„ftidjtä SefonbereS," fagte fte, toeniger t^ren (Satten

Betradfjtenb, als baö S3ilb ttjreä SaterS. „<£3 !am mir

in meiner bterunbatoanaigftünbigen ©infamfett fo red&t

flar aum Setou&tfein, ba& td& notljtoenbig einer Slbtoeri&S«

hing bebürfe, um nidfjt melandjolif(ij a« Serben."
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„£)ein £>auSftanb — *
fiel et bertounbert ein.

„2ld£j, fpridt) bodt) nidf)t fo fpte^bürgerlid^ bon «£>auS»

[taub, tute bon einem ©djnecfeuhauS, baS bie brabe beutfehe

•Dttdheline niemals berlaffen barf! SOßo^u ift man reich

toie 2)u, unabhängig toie 2)u, toenn man immerfort an

ber ©choHe lieben foH, toährenb ärmere 2Jtenfdjen bie ;

fdfjöne ©ommeraeit fo angenehm Einbringen!"

„Ääthe," fiel er ihr rafdj in'S äöort, „hier ift eS

fcfjöner, als SDu glaubft. ^afe nur erft auf! 2öir finb

ja eben erft fort getoefen. Sfd^ bin burdfjauS nicht fo un=

abhängig, toie S)u meinft. (SS liegt eine getoaltige 2ftaffe

Arbeit bor mir. 3lu<$ fpuft mir toieber eine neue 3fbee

im $opf untrer. 2)er ©ommer toirb für mid? tommen

unb borbei fein toie ein £raum."

„2llfo im £erbftr

„3fnt £erbft muß ich nothtoenbig bauen laffen," fagte

er fdjneU, „ba fann tdt? nicht abtoefenb fein. 2)aS toürbe

ein fdjöner ©enufc für mich toerben, — unb baau fo biel *

überflüfftgeS Selb ausgeben! 3fdj fann borläufig feines

entbehren, meiner neuen $läne falber, ©dalägt bie ©adt)e

ein, bann toolten toir meinettoegen mit unferem ©elbe

anbere Seute reich machen. 39effer toärS, toir toarteten noch

bamit. 2)tein felbftftänbigeS Unternehmen, lieber ©dfjatj,

ifl noch 3U jung. 3>d(j fpradfj le|tfjin fct}on mit S)einer

TOutter barüber. ©ie fing aud& mit 9teifegefd(jichten an."

S)ie S3eaeidt)nung „lieber ©dtjafc" toar ber jungen grau

unleiblict). 3fhr ritterlicher Sater hatte ihre 5Jtutter nie

anberS genannt, als „meine theute 3futta!" SBie plebejifch

Hang bagegen „lieber ©d&ajj!"

So er glaubte, in ihrem ©dtjtoeigen ftadjgiebigleit au

fehen, fuhr er lebhafter fort: „©ieh 'mal, Dir mu§ boch

auch bange toerben nach ©einem hübfdtjen £aufe! SöaS a

haft S)u benn babon, bie 3Jlobenarrheit mitaumadjen, bafc I

alle grauen im ©ommer tote bie 3t9euner ausreißen?"
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„3t($ bin al% 9fläbdjen baran getoötjnt toorben, " ber*

fe^tc fie fjodjfabrenb.

„aOSet&t 2)u," fagte 9iubolpf) ©teinert, einen $nopf

fetner 3oppe öffnenb, afe toürbe eä i^m au fjeifc unb au

eng über ber 33ruft, „toeifct SDu, lieber ©djatj, biefeä ©e*

fprädf) gefäHt mir nid£)t. 3fdfj bin nur ein etnfadjer $ftamt,

aber fotriel felje idj bodö ein, bafj fthnfd&en einer Stoc^ter

unb einer ©fjefrau ein Unterfdjieb ift. 6§ fommt ntir

beinahe fo box," fuljr er nac§ fur^er *ßaufe fort, „alä

tjabeft 3)u 3)id& auf biefe tjäfclid&en Singe Ijatbtoegä bor*

bereitet!"

„Vorbereitet?" toieberljotte fte, burdj ben ungewohnten

2Biberftanb, ben fie erfuhr, erregt unb erbittert. „3a!

& mag fein. 3fdj leugne ebenfo toenig, alä id& fd&metdfjeln

fann. @3 liegt nidjt in meiner *ftatur. 9Hfo, id(j füfjle

midfj enttäufdjt in jeber Seaieljung. 3fc§ ftnbe ba§ nid£)t,

toa§ id£) erwartete unb ertoarten fonnte. Sa^er meine

Verftimmung , meine Sfeiabarfeit, meine ©ef)nfuc$t natf)

Seränberung."

SRubotpf) ©teinert brütfte bie klugen aufammen, ttrie er

e§ au ^un PP eÖ^e, toenn er in feinem SBeruf auf ©df)toierig=
*

feiten fließ, bie ein furaeä, fd&arfeä *Radjfmnen erforberten.

S)ann öffnete er fte fdfjneÜ toieber. „Siebe idf) ®id& nid^t

ebenfo treu, tote id£) £)ir bamalä berfprodfjen fjabe?"

„9Idfj, jabod&!" fagte bie fdfjöne grau, auf§ Sleufjcrfte

gereiat bon einer Sluffaffung üjrer Älagen, an bie fte nie

gebaut. „2lber biefe Siebe fann audfj aur Quälerei toerben,

tuenn fie nur an i^re eigenen 2lnfprüd&e benft."

6r brüdftc feine ^.nb flüchtig gegen bie ©djläfe.

„©pridj 2)t<$ au§! 2Ba§ ift SDir Ijier ntd&t redfjt? 3Ba§

fyift S)u auäaufefcen?"

„Unfere 2lbgefd£)iebenljett Don ber 2Mt."

Gr f(Rüttelte ben ffopf. „$a3 ftimmt nicfjt. SBir

Ijaben, toie e3 fid& gehört, bei unferen 9tacfjbarn Sefudje
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gemadjt unb toerben, toemt 3)u fiufl Ijaft, gana fleifjig

Umgang galten, bon unferem berf)eiratt)eten Sudföalter,

gabtifarat unb fo toeiter gar ni$t au reben."

3fefct ladete fic foöttifä auf. „3a! 25a tjaft Su »edjt.

$ber totelleidjt toirft S)u bemerft haben, bafj atütfd^cn jenen

grauen unb mir ein getoiffer Unterfdfcieb ift!"

„63 ftnb feljr eljrentoertfje ©amen/' fiel er nad&brüif*
\

m ein.

,,9Jtcgltd). Äura unb gut, toer midj fennt, toer meine

Vergangenheit lenut, toirb nie auf ben ©ebanfen Verfallen,
(

bafc idj in biefer ©efettfdfjaft Sefriebtgung finben fönnte. i

3d) toäre alfo auf unfere £>äuälid#eit aulefct allein an= \

getoiefen." 3^re blauen klugen leuchteten auf. „9tein! i

3)aau bin idj bodj au fdjabe, um enttoeber in meinen bier

SBänben melandjolifdj au toerben ober mit jenen 3Jlenfc^en
\

au berbauern."

„Verbauern?" fragte er leife, aber mit einbringlidjer

Sdjärfe. „@3 ftnb bieS meine SSerufSgenoffen. 2öiHft

S)u bamit fagen, bafc S)u an meiner ©eite berbauern

mufct?"

„SHil" fagte fie ^aftig einlenfenb. „©pridj ntdjt bon

Sir. $>u bift auä anberem Stoff — 2>eine inbuftrieöe

Begabung erhebt 2)ich über biefe £eute. S)tr fleht bie

ganae bornehme Söelt offen."

„SBaä berftehft S)u unter biefer ganaen bornehmen

«Beltr

„SDie 2öelt, in ber id) geboren toarb," ertoieberte fie

rafdj, unb bie ©rinnerung an ihre üriumph* baljeim, an

ben raufdjenben ©trom ber gefeUfdjaftlichen greuben im
Vaflfaal, beim lofetten ©piel auf fammetgrünem föafen,

inmitten füfyter SReiter auf laut toiehernbem 3loffe, burdj=

glühte fie plötjlich mit beraufdjenber ©etoalt. ftur um
aÜeS bieg toieberaufmben unb boppelt freubig unb forgloä

au geniefjen, ^atte fte ja unter ihrem ©tanbe geheiratet.
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gür ben @infafc toottte fte eben ben lotfenben $rei8 beS

ßebenägenuffeä getoinnen.

„Sie SBelt, in ber idj geboren toarb," toieberfjolte fte

mit bor Erregung aitternber ©timme, „baä foK audj Seine

SQßelt toerben. 3d(j fd^tüörc e3 Sir, nur toerben fte atoingen,

Sidj für ebenfo blaublütig au galten, al8 i^re burdj

©eburt Sered&tigten."

©ein toortlofeä, fmfiereS ©taunen im&beutenb, fuljr

flc, l)ingeriffener bon tiefen Sufunftäplänen fort, tnbem

fte bie föedjte tt)re3 (Satten ergriff unb atmfdjen iljren

gingern preßte: „Su bift retdj unb toirft nodf) reifer

werben! Sein Plante ift jefct fdfjon über Seine 39evuf3*

Ireife Ijinauä befannt. Cr totrb nodfj befaunter Serben.

Söie lange toäljrt'ä, fo toirft Su eine inbuftrieHe ©röfje

Ijeifjen. 3)ann ift e3 fc^on \)alb gelungen. Sann nur

nodj einen geeigneten Slnftofj, buref) bie richtige £anb auf

bie ridjtige ©teile geleitet, unb Su §aft e§ erreicht — Su
toirft geabelt. SRubolplj b. ©teinert, ber SJUllionär, ift

überall gefd&äfct. ©eine SBeaieljungen fteigen, man protegtrt

Si<$ afö Autorität, alä eine in iljren Greifen ma&gebenbe

*ßerfönli<f)feit. ÜJletn alter ©eburtSabel, bie S3eaief)ungen

meiner 9Rutter fommen Sir toirffam au «&ilfe. greifen

to. ©teinert toirft Su feigen, fo toaljr id& bor Sir ftc^e!"

„greiljerr to. ©teinert!" murmelte er fopfniefenb bor

fid& ljin. ^lötjlidfj falj er ber jungen grau feft in bas

9(ntlifc unb fragte langfam: „2118 greiljerrn toürbeft Su
mief) meljr fd&äfcen unb acljten? äöar'8 nidfjt fo gemeint

1?"

,,%ä) toürbe fiolj auf Seinen erfolg fein," ertoieberte

fie fd&neH, immer nod& im Staufs ifjrer lebhaften @tn=

bilbungäfraft. ,^l6er baau gehört öor allen Singen, bafc
'

Su Sief) unb midj nidfjt in biefe (Sinfamfeit begräbft. Su
mufct l)erau§, Su mujjt einflußreiche 23efanntfcr)aften auf»

fudjen. SBie man ftdj gibt, fo toirb man genommen.

Keifen bor allen Singen gibt ©djliff unb 2Beltgctoanbt=
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heit. Srrage meine Butter. Reifen bilbet ben gaitjen

TOenfd&en. Söenn 2)u nichts toeiter ftehft als Slrbeiter*

bolf imb bereu Sluffeher, bie audj feinen työfyxm Urfyrung

haben — "

6t toar fo bleid§ getoorben, bafj Ääthe trotj ihre3

leibenfdjaftlidjen (SrguffeS Betroffen fd^toieg. ©ie ernannte

unb bebauerte ihre rüdCpd^t^Xofe Slnfpielung au ft>ät, bie

fie aHerbingS unbeabftdf)tigt gemadjt.

„3<h bin ein 2lrbeiterfof)n/' fagte er, unb fein e^r=

lidjeS, offenes 5IntXife judte heftig unter einer fchtoer 311

betoältigenben Erregung, „bin ein Äinb ber nieberen

©tänbe, bie S)u toerad^teft. Unb S)u ^aft mi<h boch jum

9Jlann genommen. SBer bon unS Seiben ift nun Weniger

adjtbar?" .

meinte eS nicht fo/' fiel fte befd&ämt unb mit

innerer Unruhe ein.

„5)u meinteft" — unterbrach er fte, feine graue 3foppe

jefet böHig unb $max feljr heftig über ber Skuft öffnenb,

„$u meinteft ein gutes ©efcf)äft au machen. $fut! 2lber

baS fd^toöre id) SDtr/' — er trat auf bie junge, erfd&rodene

tJrau au unb nahm ihre $anb — , SDu follft mich nicht

umfonft getoawt l)aben bor Steinen, bor euren $(änen!

3t<$ toeifc nun 33efdf)eib. @rob mag ich fein, ungebilbet,

unmanierlich lote ein 9Dlafchinenhei3er, aber @inS bin idf)

nicht: unehrenhaft unb auch fein 9Jarr!"

„gjleine gute 2lbfid)t," fagte tfäthe mit bor Slerger

unb Sd&eu unftd^erer ©timme, „in biefer SBeife au ber-

fennen!"

„Seine 2lbfi<ht" — er lachte laut auf — „ift, mid)

aum ^anSnarren au machen ! 3>cf) fage S)ir aber, baß ich

Urfache genug habe, auf mich unb meine bisherigen SeU

ftungen fiola au fein, unb um feines 5ütenfd^en Unterftüfeuttö

au betteln brauche. SBaS ich fpöter thun ioerbc, um bem

Saterlanbe mit meinen (Erfahrungen au nüfcen, toetfe idj
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ttodEj nicht, aber baä toeifc ich, bafe, toenn ber 2>anf für

btefe SJemüfjungen einft in bem SBörtdfjen ,fcon
£

befteljen

foHte, idj fcerbauert genug bin, biefe 9lrt Don Slnerfennung

banfbar abaulehnen."

JD! 3ft baS 2)ein Graft?" rief Ääthe erfefrodtat

unb entrütfet augleich. „2)u fönnteft S)ir felbfl fo in'ö

©eftcht fragen unb eine foldf)e 9lu$aeicbnung aurüeftoeifen?"

„Söenn 3)u mich nur in biefer Hoffnung geheiratet

Saft," fagte »ubotph ©teinert mit ftd^ttid^er Slnftrengung,

„fo $afi Shs öorhin 9fecht gehabt. 3n biefer 3lrt bift

3)u toötttg enttaufcht. 5Du mufjt nun fdjon mit bem ein=

fachen ©teinert toorlieb nehmen." (£r ladjte erbittert auf.

„3fdj möchte toiffen, toaä S)u thun toürbeft, toeun meine

braten ©Item noch lebten, unb idfj fte einmal au un§

einlübe, tote ich ©eine 3Jtutter für immer eingelaben

habe!"

3h* blaues 2luge flammte bor $oxn unb SJeradfjtung

auf. „9Jtein ritterlicher SSater toürbe ftch im (Srabe um«

biegen, fönnte er btefeä SBort ^ören. Steine 9Jlutter ift

eine 2)ame, beren (Segemoart 3eben ehrt, ©ie fann 9tte«

manbem aur Saft fallen, benn ihre gefeUfdhaftliche Sitbung

ift bte fcollfommenfte fcon ber SBelt. 3<$ möchte ben

fennen lernen, bem e8 gelingt, ihr auch nur ba3 leifefte

$er|"ehen barin nachautoeifen!"

6r auefte ungebulbtg bie Sichfein, ergriff ein Such bom
unb liefe & Wtig nieberfalten. „3ch höbe S)eine

9Jtutter nicht angegriffen unb habe auch gar nichts gegen

fie einautoenben. $u brauchft 2)ich ihrethalben nicht au

ereifern. (ScfeHfdfjaftliche S3ilbung ober Serfehen — ba3

berftehe ich nicht. £a§ Sßerfe^en aber, ba§ 2)u heute

Slbenb gegen mich begangen haft, berftehe ich nur aH^ii

gut. Unb toeil ich ein ehrlicher 9Jtenfch bin, gerabeau

unb ohne Deutelei, fo fage ich ®ir offen, bafe SDu mir

unbefchreiblich »eh gethan h^jl, fo toeh, bafi ich mich
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frönten motzte , Bit fo genagt au fein, toie idf> e§ auä

blinber Siebe getfjan fyibe. So in Siebeäleibenfdfjaft, too

55u mid) bod) ntd£)t alä ©etncSQteic^cn betrad^teteft nnb

toaljrfcfyetnlidj im Stillen toünfd£)teft, id& möd&te ael)u tei-

len toeit babon fein, ftatt bei S)ir! Unb toeil idf) baS

jefct toeife, fo ttritt'3 mir nidfjt me^r au ßopf unb aud& au

«freraen, bafj tdj ettoaä nehmen möd&te, toaS für ben 3lr«

beiterfo^n urfprünglidj nidjt befiimmt toar. 3dj ^abe

meinen Stola für mi<§, toenn idj audj nur ein Plebejer

bin!"

<£r toanbte fidfj ab unb toerliefc fd&toeren Sd&ritteä ba3

©emadj.

Sie falj üjm eine Söeile fprad&Ioä nadfj, in dufjerfter

Sertoirrung. S)ann ftüratc fte burdfj bie ^lurt^ür auf

ben ®ang $inau3, bie treppe fjerunter unb in ba3 $im*

mer üjrer SJlutter.

11.

Kubolpt) Steinert l)atte nidjt in Uebereilung ge^anbelt,

atä er bem bisher ^eißgettebten SBetbe feine immer gteidj

ungefüllte Ciebe auffagte. SBie oft £era unb Sinne ftdj

aud) gegen biefen Sntfdfjlufc auflehnten unb ttjn mit un=

geftümem Verlangen in ßätljenS Wdty brängten, fein burdj

©elbftübertoinbung aller Slrt geprüfter, im garten SebenS»

fampfe gefeftigter Gljarafter blieb Sieger. Gr litt e§ nidjt,

bajj ber berlefcte Stola, bie tief beleibigte Selbftadfjtung,

fo toeit bergeffen tourben, ba au bitten ober gar $ed)tc

einauforbern, too Sitte unb ftorberung biefelbe gleid&gtlttge

£>erablaffung getoärtigten. So lebte er benn neben feiner

grau, aber ntd&t meljr mit iljr.

Äätt;en§ einer 3Bunfd§ toar bamit erfüllt. Sie brauste

ftdfc fortan toeber 3toang anautljun, nodj bie SJtülje au

nehmen, ftd§ anberä au aeißen, alä il)r um'ä £era toar.
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Unb t>on biefer teueren greiljeit madjte pe ergiebig ©c«

braudlj.

2>a§ reiaeube, iljren 2Jtunb fo berfütjrerifdj umftnelenbe

Sftd&eln, toeld&eS aßet könnet £eraen beaauberte, biefeä

©emifdj bon Slnmutfj unb Xrojjt fcerfd&toanb toöflig au§

intern Slntlifc unb mad£)te immer häufiger jenem gerben,

tjodjmüttygen 3utfen ^r ßippen $lafc, toeldjeä ©retlje in

itprer ©eelenangft bamalS fo tief gefränft. ^ötTjc Ijatte

3lHe3 erretd&en tootlen, unb nid)t nur ntdfjtS erretd^t, fon*

bern audj iljren (Sinflufc Verloren, als bie 3<*uberformeln

ber Siebe SBirfung unb Äraft einbü&ten. Sf^r 9Jtann Hefe

pdfj nic$t befyrrfdfjen. 2)a3 tourbe ü)r ftar. 6r Ijätte

2ll(e§ für fie getljan, aber nidjtä öon feinen ©runbff^en

für fie aufgegeben, ©ie toaren fein 3?lut unb fein Sebeu.

Cljne pe toürbe er nidfjt f)aben forteyiftiren fönnen.

3u feinet SBeibeS gfüfjen liegen, um bann bepo un-

beugfamer unb freubiger auf ber einmal betretenen Skljn

fortaufdfjreiten, ba8 toar Subclpf) ©teinert'3 ftatur an-

gemeffen. ftadjgiebig au3 Siebe bis an bie ©renae feiner

Ueberaeugung, barüber l>mau§ leinen Stritt!

SBenn Statut eingelenft l)ätte, vfjrn langfam burd& Söort

unb 23jat beriefen, baf$ pe S^eue empfanb unb eintragt

toünfdjte — tote gern Ijätte er pdfj a« ai^üdfgetoanbt.

©ie tfjat e3 nidjt. ©o beatoang er fein ©eljnen unb

toibmete pdj immer auSfdfjtie&ttcfjer ben fteigenben Sin-

forberungen fetneS 33erufe8.

2)ie neue (Srfinbung, beren 35ertoirflid£jung aKe feine

©eipeäfräfte in Enfprudfj naljm, $alf iljm über bie un»

erträgliche ßeere feiner fjäuälidfjen 33erljältniffe Ijintoeg.

©elbfi in ben einfamen 51ä(^ten toar pe feine £röfterin.

Äaum bafj er pef) bie notljtoenbige föulje gönnte, fo trieb

eä ifjn fd&on toieber fjinauä in ben erfrifd&enben ©trom

ber Xljätigfeit, biefen ©efunbqueK aller ©eelenleiben.

$am er bann mübe, aber mit pdfj felbft aufrieben
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heim, fo tjcrflanb eä gfrau 3utta'3 Jfunftfertigfeit, 5)Ztc-

manbem ettoaä Unangenefjmeä in ben Sßeg au legen,

meiftertidj, bem gemeinfamen 5Ra^le eine unbefangene

Slu&enfeite au uerleiljen.

£ätte nur ber tief auffteigenbe £a)3 gegen bie un«

erfdjütterlidjen Ueffeln if)rer ©fjc fidj nidjt immer hrilber

in JMtljeng Sufen aufgebäumt unb baneben ba§ S3ev=

langen nad) ber ©rfüHung if)re§ £'iebling§ltmnfdje3, fo

hätte biefer gefünftelte Suftanb fid) nodj eine lange SBBcilc

hinbehnen fönnen, ohne ©törung au erfahren.

darüber toar e§ ©ommer getoorben. Die Sofenftöcfe

im ©arten blühten über unb über. Wit ihnen bufleteu

SSioten unb ftefeben um bie 28ette, t>on ber glühenbrotheu

3farbc ber „Srennenben ßiebe" faft oerbunfelt. 3n biefeö

s
Jteidj brang fein ©djornfteinraudj unb in bie bidjt um=

toadjfene ßaube hinein aud) fein gabtiflärm. 2>er breite

Sfabrifgraben flog an bem 3aun toorübcr unb führte fein

Söaffer raufd^enb toetter.

3n ber thauigen Morgenfrühe fytx ben Äaffee einau-

nehmen, toar ein Soraug, ben nur wenige 2Jlenfd)en ge=

niesen fönnen.

grau Sutta hatte fich in'3 $au3 $\\xMbt$ebtn. Äätfje

fafc in ihrem ©artenfeffel, anfdjeinenb mit einer ^anb=

arbeit befd&äftigt, in Söa^eit aber baä SCntlifr ihreä

(Satten betradjtenb, toelcher no$ mit bem ßefeu ber Sei»

tung befdjäftigt toar.

©ein ©efld^t toar Don ber ©onne gebräunt, toie feine

£änbe, bie er ohne £anbfdjul)e ber ©onne auäaufeijen

pflegte. S)iefe 9lrbeiterljanb, mit ber ariftofratifdjen «£>anb

i^reS 33ater8 öerglichen, mad)te Ääthe beben uor Ungebulb.

W\t biefer «£>anb toagte er e3, ihren ^Bitten au erftiden.

„föubolph!" fagte fte enblidj auSbredjenb unb ^errifd).
j

ßr fdjaute auf, ohne au fragen. \

„3$ ^abe bergebenä barauf gekartet, S)id) bon meinen
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pHtaen fpredjen au hören. (SS mufc ettoaS für mich gc*

fcf^en. 3f<h tüttt nach ber ©djtüeia."

„3n biefem 3fafjre uumogttdj," fagte er ruhig. „3ch

habe fein ©etb unb feine 3eit — unb feine Svft/ fügte

er ehrlich htnau, fein SSlatt tuieber aur £anb nehmenb.

„@ut, fo Bleibe SDu au £aufe."

ßr fdjüttelte ben Äopf. „<£S mag fel)r fpiefcBürgerlich

Hingen, aber Junge, fdjöne grauen, toie 2)u, müffcn nid)t

allein in ber 2Mt herumfahren. @S fdjidt fleh nidjt

nach meinen fdjlichten Gegriffen."

©ie tourbe bunfelrotfj bor Qoxn unb Scham. „3[dj

bin nicht allein/' rief fie luftig, „kleine Iftutter toirb

mid^ Begleiten!"

„9lber id; $abt fein (Selb übrig," fagte er in Be*

bauernbem üone. „2)er 9leuBau toar biet au nicbrig

fceranfchlagt. 3>ch mufc il;n faft um ben vierten Zfyil

höher rechnen. @S thut mir leib. SIBer ich meine, SDu

fönnteft eS 1)kx fchon einen Sommer aushalten." (Er ftanb

auf. „£afc boch Seine Sdjtoefter fommen. $ch ^aBc gar

nichts bagegen, auch toenn fie Seine neue «£>eimath ettoaS

über bie «d&fel anfehen foüte. 3um aushalten ift eS

hier fchon" — er tooHte bitter hiWügen: „für ein

©efeUfchaftSfräutein," unterliefe eS aBer unb ging.

Ääthe Bijj bie 3ahne aufeinanber. ©rethe ^ier^er

Befchetben! eher hätte fie ftch in (Smaefljaft bergraBen!

3Sefet toar fie faft fo toett, ihre Schtoefter au Beneiben,

bie toieber in einem glönaenben Seebabe bie 9fci3e beS

gefeHfchaftlichen SeBenS genofc, ohne boch Serfiänbmjj

bafür au Beppen. —
Segen 2Jtittag fam ein SlrBeiter in ben ©arten mit

ber SMbung, bafe #err Steinert einen Saft au £ifd)

mitbringen toerbe.

Ääthe nidte gleichgütig. „SSeftetten Sie eS in ber

Äüchel"
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Wadjtjer fam ftvau 3futta. „S)u mufft $)tc$ anatefien,

Äätfje. Suife fpradj fcon einem Safte."

„garben$änbler! $apierreifenberl
M
faßte fte, bie^feln

autfenb.

„TOftfllid)! Slber ber Enftanb, Ätnb - alfo fomm!

3)ie ©räjtn i&aunftein $at an midj gefdjrieben. (Sine ©teile

in biefem Sriefe madjt midj ftufcig. Sie er^ä^lt ba t>on

intern Neffen auf föiemertätoalbe
—

"

„33otf)o ö. £aunftein?" fragte bie junge Qfvau gletdj»

giltig, iljr blaueä SJtorgenfletb aufraffenb unb neben iljrer

SJtutter bem £aufe aufdjreitenb.

„3a, er baut an fein alteä ©djlofj ptöfclidj einen Ijödjft

eleganten £yiüget an, er, ber immer bie romantifdje Sfbee

Ijegte, an biefem alten Seubalbau nidjtS moberniftren au

laffen. 9tun ttjut er e3 bodj unb atoar anfdjeinenb auf'3

Slllerbequemfte für bie 23ebürfniffe einer jungen £au§*

tjerrin. SOBeifet 5)u, mit toem er in 9tiaaa aufammen ge-

toefen ifi - für längere 3eit?"

„Wein! 3ft mir audj gana gleidjgiltig, 2Rama!"

„«Dlit ©ret^e ! 5Jlit unferer <Srett)e!" fagte ftrau

fc. Metnbolb toarm.

S)ie fdjöne Sfrau preßte i§re Sippen aufeinanber. „Sßie ?

(Sretfje foH — fönnte ©räftn £aunfietn toerben?" fragte

fte enblid& gebämpft. „Sie fd&rieb felbft nichts öon ffa*
„£)e3ljalb eben glaube idfj, baß an ber ©a$e ettoaä

SßaljreS iß," fagte grau Sfutta finnenb. Slber erfdjretft

fu$r fte gleidj barauf aufammen. $ätf>e Ijatte iljre £anb

ergriffen unb §aftig an i^re S3rujt geaogen.

„S)aau gibft 2>u nie Seine Sintoißigung, 9Jtama, unb

toenn idj 2)idj auf ben Änieen barum bitten müßte!"

„3a, aber toe^alb benn nidjtr

„Sße^alb nifytV rief ßätfje, 3orne8» unb ©tfjmer»

aen^t^rSnen im Sluge. „SBeil idj jefct leine ©räfin meljr

jur ©djtoefter Ijaben fann, Ijaben barf, Ijaben toiß! @ä
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toäre mein lob, Warna! 3d) unb fie! 9(ch, fic ift mein

böfer ©eift, nach tote bor! ©urdfj fie toarb td£>, toaä ich

bin — eines getoöhnlichen WanneS grau. $8in ich nodfj

nidf)t unglfidftich genug, Warna?"

„Weine arme ßätfje !" fagte ftrau 2futta, fie umarmenb.

„2Bir glaubten baS Stickige au treffen."

„$ättt mir bodj biefe fabe, toeinerlidfje (SlSbeth —
bafür Ijaffe i<h ft* mitSftecht! — bamalS nicht berratfjen,

bafe er reich fei!" flüfterte ßätfje in auSbredjenber ßeiben=

fdfjaft. „3fa, idE) ^affe fie bafür! ßannft Du eä leugnen,

Warna, bie ^üttenmeifterätod&ter gehört fytxfyx, nicht ich!

Vielleicht, nein, gana fidler hätte fich both noch eine ftanbeS*

gemäße ^arthte gefunben!"

„©amatS bachteft ©u aber nicht fo, meine arme Äätlje,"

fagte grau to. Üfeinbolb feufaenb. „!3ch gab Sir nach,

toie ich ©einem frönen, ritterlichen SJater immer nadf)=

gab, bem Dil fo gleichft. 2fetjt ift eS au fpät, 3Dtc% mit

folgen Sfragen au quälen, ©ein Wann toirb ft<h ©ir

mit ber 3*it fd&on toieber nftljern. Unb toa£ ©ret^e be«

trifft, fo foH fie, toie bie ©räfin <£>aunftein bon ihrem

Neffen erfahren ^at, eine toaljre Schönheit getoorben fein.

Unb toeifjt ©u, toen fie bort noch getroffen haben V
„Stein!" fagte ftfttlje hart.

„«td&atb *. ©leiberg!"

„©er ßlenbe!" murmelte bie junge grau. ,,©<htoeig

nur, ich bitte ©ich, Warna, bon biefem SBrief!"

„<Sr fott boch fe^x herunter fein/' toagte grau 3utta

fc^üc^tern hinauaufügen.

„SBaä hat er SeffereS berbtent für feine überaartc

SRütfftchtnahme auf eine Iächerli<he Neigung! Sin ich ettoa

toeniger elenb baran, als er?"

„S^h' $«h 1*1* an, Äinb!" ertoieberte grau fc. 9iein=

bolb, fte bi8 an'8 ©dfjlafaimmer geleitenb. „9tach bem

Sifthbecfen toerbe ich fehenT
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2)icfe§ „nachfeilen" beftanb barin, ba§ bie flußcrft

bequeme 3)ame einen tangfamen ©ang quer burch ba3

elegant eingerichtete ©peifeaimmer machte unb batet it)ve

Slugen ben fertig gebecften Zi\d) entlang gleiten tiefe.

5JHt bem ©djtage ^toötf — auch biefe gut Bürgerliche,

burch bie 5lrBeit§eintt)eitung in ber ^aBrif bebingte ©peife*

aeit toar $ätlje toon jeher ein ©tein be§ Slnftofeeä ge*

toefen — trat föubolplj ©teinert in ba§ £au§.

Ääthenä mifemutljige 9?orfteHungen Ratten ir)n nie ju

bem ©ntfchluffe Bringen fönnen, feinen 5lrbeit£anaug bor

Stifte mit einem Befferen föotfe au bertaufchen. ©o erfcrjten

er auc^ je^t in feinem gelben 91anfingja<fet, eine fchmale

fd)toar3e ©eibenbinbe lofe um ben aurfirtgefchtagencn <§emb=

fragen gefdjlungen. 3)abet aber bon einer peinlichen $ein»

lichfeit in feiner ganaen ßrfdfjeinunfl, toeldje auch biefem

attJangtofen ^oftüm ctroaS burchauSSBorjlanftänbigeä berlieh.

hieben ihm fchritt ein <£>crr fcon guter 9JMttetgröf$e,

mit etltm§ gefliehter (Hegana geftetbet, fein fdjarfeä, Bleichet

2lntli| tootler 3fntere|fe auf ben fprechenben Hausherrn

gerichtet.

„3ch fürchte nur, bafe ich int fphtge eineä £age§ nicht

fo biel erfajjen fann, um als aubertetffiger Reporter gelten

au fönnen. @ttoaä Ruberes toare e§ vielleicht, tuenn ich

für mich felBft Erfahrung fammette. Sfnbeffen," fuhr er

mit lieBen^tDürbigent ©potte fort, „ift eä ehuaä fehr 23c»

quemeä, einen guten greunb au befttjen, ber bie *Dtütje

be§ Reifens auf fich nimmt, tnährenb man, tote mein

toürbiger ©tubiengenojfe, ruhig in feinem ©effet baheim

bleibt."

„2)a§ fttmmt," fagte ©tetnert, bie Xfjüx nad) bem

©alon öffnenb. „Sieiben Sie boch länger hier in unferem

3$ale. TOachen ©ie hier ©ommerfrifdje V*

„3fch Bin ein SBanbertJogel, lieber £>err ©tetner t.

grüher einmal furae Seit anfäffig
—

"
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Sie toarcn eingetreten. 2)a3 ^clte ©onnenlttfjt, toeTdf)e§

ben föaum butdf) ffutfjete, toar burdj ^atböefd)to|fcne 3(a»

loufteu angenehm gcmtfbert. 3m Sitoan lehnte grau

%utta. $ätf)e ftanb am ftenfter.

„$itt ift unfer Saft!" faßte dtuMpf) Steinert lebhaft.

33eibc Samen flauten nad^täffig auf.

„Saron t>. S3enba!"

grau 3utta fufjr in bie £ö$e. ®a§ erfte SBieberfe^en

mit einem Seugen ttjveä ©lücfeä unb Unglüdfeä toirfte

felbft auf iljre fdjlaffen Serben tüte ein eleftrifdjer ©d)lag.

<5te tüottte fpretijen, toottte itjm bie £anb entgegenftreifen,

aber bon ber (Srtnuerung beatoungen, brücftc fte baä ©pifcen*

tudf) gegen bie Slugen unb toetnte Bitterlich.

Äätlje ftanb fpradjtoä. 9iur aufteilen überlief ein

nerböfeä gröftetn i^ren Äörper. ?lbtue$felnb fam unb

toidj bie föötlje auä i^rem Slntlife, foeldfjeä ©taunen, ©djmera,

3orn unb greube tuiberfpiegelte. 3^re 33ruft ^ob fid&

in unregelmäßig 9Itf)emaügen, aU fönne ftc ba8 Söort

ber ^Begrüßung ntd&t Ijevborbringen.

Snte^t mußte aud) fte, eingcbenf ber Sergangen^eit

unb angefid(jt8 i^rer je|igen Sage bie Söimpem fenfen, an

toeldjen atoei heiße tropfen langfam nieberquotten.

SRubolph ©tcinert toußte nidjt, toaS er toon biefem

Vorgänge benfen foHte. $opffdf)üttctnb Uidte er balb auf

feine ©djtoiegerntutter, balb auf feine grau, enbüdj auf

ben S3aron.

Siefer ftanb, bie #anb feft um eine ©tuljttefjne ge«

preßt, fprad&loä ba. Sie tmberftrebcnbften Gmpfinbungen

ließen üjn für ©efunben tjergcffcn, too er ftdj befanb.

©nbltd^ toarb er feiner ffieftüraung fotoeit ^Jleifter, baß

er feinem erftaunten Sßtrtf) juraunen fonnte: „9Jleirt 2ln=

blicf reißt alte SBunben auf. 3d) toar ein gern gefeilter

©oft in 33Iaubu4"

©r hatte fid^ jefct tooDfommen gefaßt, ging auf grau
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to. SRetnbolb 31t, erfaßte unb Jüßte beren #anb. „SBenn

ich hätte ahnen fönnen, gnäbige 3?rau, toem idfj mit meiner

©egenroart $iet toe^e tfjun foHte — ich hätte biefe ©djroelle

nid^t übertreten."

„©eien ©ie tro&bem bon £>eraen toiHfommen, lieber

• 33aron," ertoieberte 3?rau 3>utta, gana bon ber greube

erfüllt, einen 33ettmnberer ihreä ©atten bor jtdj au fehen,

ein ©lieb ihrer einfügen @efeKf<haft, getoiffermajjen 33lut

ton ihrem SBlut.

„3tch banfe %$ntn\" 6r beugte fidj abermals auf ihre

#anb. Sann toanbte er fidj mit fd&nellen Schritten au

Ääthe, bie bem Älange feiner ©timme tote bezaubert

laufcfjte — klängen einer längst Vergangenen fyxxlicfytn 3^it.

„2)arf ich fjoffen, ^ud; fytx 33eraeihung au finben?"

fragte er, unb fein 2luge nahm einen berounbernben ©tana

an, al§ er baS fd&öne 28etb toieberfah, ba§ ihn einft mit

faft unbeatüinglidfcem Verlangen erfüllt.

„3<h fWe toie meine SJtutter," fagte ßäthe, ohne ihm

bie £anb entgegenauftretfen.

üftubolph ©teinert hatte baä unangenehme ©efü^l, als

fei feine Sßerfon bei biefem (Sreignifj böHig überflüfftg.

„©ffen toir jefct," fagte er fura, „ich muß toieber in

bie ftabrif!"

2)er SSaron reichte Q-rau t>. 9teinbolb ben Slrm. Sei

Xifdje faß er atmfdjen ihr unb bem $aug$etttt. Äöt^e

^tte, einen ©efd&äftäreifenben borauäfefcenb, ben Sßlafc

biefem gegenüber ertoählt.

£)anf ber aufserorbenttichen ©etoanbtheit be§ SBaronS

unb feiner umfaffenben Jtenntniffe auf ben meiften ©e«

bieten ber flunft unb äöiffenfchaft tfodttc baä ©efprätf)

aud) ntd^t einen Slugenblidf. S)ie beiben Herren fpradjen

fcon ©nglanb unb 3?ranfreich, too ber Saron ftd^ eben

jefct tuteber aufgehalten, betoor er einem Sefannten auliebc

jidEj für bie Spajuerinbuftrie au interefjiren begann.

Digitized by Google



Vornan bon ©eorg ^artttriß. 41

@iu aufnterffamer 33eobadjter Ijätte au3 feinen <5r«

anhingen, au§ feinen farfaftifdjen föanbgloffen, mit benen

er eine 9lrt glänaenben ©port trieb, eine innere Un*

befriebigung l)erau§tönen fjürett, eine feelifdje £eere, bie

er mit feinem SBanberleben au§aufüHeu gebadete.

Xxofy atter Bitteren Grinnerungen unb fdfjtoer getäufd)»

ten Hoffnungen tuirlte bie ftäfje beä SaronS bod) belebenb

unb anregenb auf $ätf)e. 6§ befriebtgte iljre (Jitelfeit,

ftdj jum erften Wal toieber bon einem 9Jtanne ber großen

SBelt betounbert au fcfjen. Siefer ©ebanfe Ijob nod) i^re

o^ne^in feltene ©djönfyit. 6ie fanb fdjon aufteilen baä

alte, ftolac Säbeln toieber , ben ftraljlenben ©lana t^rer

blauen 9lugen, bie ftegeägetuoljnte Haltung.

S)er 33aron, beffen Seibenfdjaft bamalä lebtglidj bon

ben evfdjredenben ginanaöer^altniffen ber Sfeinbolb'fdjen

gamilie aurürfgebrängt toarb, unb ber toeber Dörfer, nodf)

nad^er für ein anbereä Sßeib annäljernb fo Ijciß empfunben

Ijatte, toie für $ätfye, toar im ©efjeimen toon ber jungen

grau me^r als je entaüdt. S)ie grage, ob fte nod) ettoaä

meljr für t*jn empfinben !önne, als SMtterfeit unb ©roß,

burdfoudte üjn jäl). SDaaroifdjen glaubte er nad? unb

uad& ginblirfe in ba§ el)elidfje SSerfjältniß beiber ©atten

au gewinnen, toeldje i^m ftarfe Stüetfel an beren beiber*

feitigem (Sintoerne^men einflößten. Unb autelt, bie ©onbe

feiner fritifcfjen ^Betrachtungen unbemerlt, aber gefdjitft

tiefer anlegenb, flaute er bis auf ben legten ©runb ber

• Singe: Seibcnfd&aft toon ©citen be§ Wannte, ©enufcfud&t,

Ovulation Don Seiten beS jungen 2Beibe3.

9118 föubolpl) Steinert ftdj bom erljob unb feineu

©aft aufforberte, einem fef>r intereffanten 93erfud& mit

einer neuen treffe betautool)nen, Ijatte föalplj b. SSenba

fdfjon fo böHig fidleren S3oben unter feinen $üßen ge»

toomten, bafc er fidj fortan o^ne ©traudfjeln auf bemfelben

fortbetoegen !onnte.
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2)er Slbenb Vereinte alle Sßier toieber. fRubotp^ ©teinert,

burdj bie cljrlidj gemeinte SBetounberung feinet föafte£,

toeldjer ba3 tec^nifdje Talent ©teinert'8 fdfjnell erfanntc,

cinerfeitä unb bon bet Sernbegierigfeit be§ SJaronä anberer*

feitä angenehm berüfjrt, tub benfelben ein, fem £au3 als

IHbfteigequartier au Betrauten.

3)er 23aron, bie ©abel auä ber &anb legenb, bltcfte

tote aufättig empor in ba§ Slntlifc feinet fdjönen Söirttyn,

fdjüttclte aber ebenfo fd^nell ba8 «£>aupt.

„3f<$ §abe in früherer Seit baS ©elübbe geleiftet, nie

3emanben für mein unruhiges 33lut büfjen au laffen unb

midj mit metner ^ugbogelnatur unter ein fefteä S)adfj au

brängen. 3)ie lofen 3dtbäd^er be3 Orientes finb babon

aufgenommen. SBenn ©ie mir ben 2lufentljalt in Syrern

lieblichen Xfjale für furae $eit ntdjt mißgönnen unb mir

geftatten, auc$ f)in unb ttrieber in Sfjter gabriE unb" —
er berneigte ftdj leidet gegen grau b. Seinbolb — „bei

3$ren ©amen mi$ in Erinnerung au bringen, fo toürbe

idj Urfadje Ijaben, mein ©ef<$icf au beneiben."

„Sitte, galten ©ie ba§, tote ©ie tooHen, £err Saron,"

fagte ©teinert gteid^müt^ig. „SBillfommen ftnb ©ie. ©onft

ftänbe Sfjnen ein 3imme* gern aur Serfügung, tote

man eä eben bei einfachen beuten ertoarten fann. «gjaben

©ie bic ©üte, liebe ©<f)toiegermama, fidj au ergeben! 3>dj

fjabe mir 3femanben ^ierf)er befteüt, mit bem id) citoaä

6cfpre^en toitl."

grau 3tutta leiftete ber aHerbingS fe^r beuftfdpn 2luf-

forberung in iljrer glatten SBeife golge. Ucbcr $ätfjen§

2öangen ftafjl fid) eine bunfle 9fötlje. ©ie badete an bic

^benbtafeln in SMaubudj unb fdjämte fidj ber etfigeu

formen iljreS ©atten bor bem fpottluftigen SBeltmann.

S)iefer, äu^erlic^ unbefangen, toenngleiclj int inneren

ba3 (Jrgebnifc feiner ^Beobachtungen mit immer regerem

3ntereffe berfolgenb, gltd) bie fteine Spannung burdj
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einen gut angebrachten ©djera au§, inbem er suglct^ grau
b. fteinbolb in ben ©alon hineinführte, au toelchcm Äätfje

haftig borauäfchritt.

„äBeldty ein Tempel ber Einmuth!" fagte er, ftch um-
fdjauenb.

S)ie junge ^rau toar an'3 genfter getreten, burch

toeld)e§ ber <Dtonb hereinftrafjlte. 63 toar ihr toie ein

£raum. SBenn fie bie Slugen fchlofe unb ben betben halb»

tauten ©timmen hinter ftch lautete, hatte fie ba§ ©efühf,

al§ fei jener IciUe glütftiche Slbenb in Stfaubudj gurücf«

gefehrt, aU fei aU' ba§ ©chrecfltche, toaä baatoifchen lag,

nicht gefdjehen, aU —
©ie fehreefte aufammen.

3)er 23aron hatte ftch an ba§ JHatrier gefegt unb hielte

bie (Ehampagnerpolfa.

2öaä er bamit be3toecfte, glütfte ihm Dotlauf. 2>ie bis

auf« «eu&erfte erregte $hantafte ber leibenfehaftlichen

3rau, ihv glühenbeä ©eljnen nach Vergangenen Seiten, ihr

ungefülltes Serlangen nach bem föenuft bes £ebeml —
alleä ba§ ertoeefte ber pfgdjologifche 9Jteiftergriff beö

33aron§ mit ben perleuben Stönen auf einmal.

©ie tooben eine fchimmernbe 23rücfe atoifäen bem (Einft

unb Sefct, inbem fie jene Slbenbftunbe im 8laubudt)er

©arienfalon toiberhaÖen liegen uub mit it)r Me3, toas

bamalä burd) £era unb ©inne be3 fchönen SBeibeä ge-

flogen toar.

S)iefe (Erinnerung, toelche ftcr) auch bem ©pieler immer

heftiger aufbrängte unb ihm baä S)afctn noch einmal be«

gehvengtoerth erfdjeinen ließ, öerlieh ben Xönen eine wahr-

haft Derführerifche ©pradje.

Srau 3futta, übertoältigt Von ihren Shränen, berliefc

ba3 Limmer. £)a ftanb ^ätt)e plöfclich neben bem 33aron,

aittemb Vor Grregung, mit fieberhaft leuchtenben Äugen,

unb preßte ihre £>anb auf feine 2ld;fel.
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„£ören ©ie auf, toenn Sie nod& einen gunfen menfd}*

liefen ©efü^lö beft^cn!"

<£r I)ob iljre £anb bon fetner ©djulter. 2)abei füllte

er längji bergeffene ©d§auer burdfc feinen Äörper rinnen.

,,©ie Raffen midfj. 3d& bin ein (Henber. ©agen ©ie

ein SBort, unb id& bertaffe ^eute nodf) biefen unglücffeiigen

Crt."

@ie entriß i$m itjre föed&te.

ßr fprang auf. ,,©ie fjaben fRed^t, midfc au beradjten.

3dj gelje. Slber," — er trat bidjt au iljr, baß er itjr

toeißeä Äleib faß berührte — „id& bin in boppeltem ©inn

ein glenber. ©tauben ©ie e§ mir. S)enn toenn man

nu^loS SReue fütjlt, ifl man erbärmlid) baran. Unb nun

gerieben — bieämal für immer!"

©ie rang mit ben SBorten. Stljn Verlieren, Ijieß toieber

ben fd&redflidjen 3uftanb ber 2lpatl)ie, be8 bumpfen £>iu*

brütend Ijeraufbefd&toören. *ütodjte bie CSrtoedfung barau§

auä) nodj fo toelje tljun, e§ toar bodj ein ßebensljaudf),

eine SSeränberung, ein — adj, fte toußte e3 felbft ntdfjt,

toaä Ellies fie mit bem 3eugen üjreä Slangs aufgeben

foHte

!

3n biefem SSetoußtfein ber Slbtjängtgfeit fam fte, bic

üjren SQßert^ fo übermäßig tjodj gefd&äfct, fid& fo gebemütljiat

bor, baß, oljne e3 au tootten, ein Sluffdjrei über i^rc

Sippen brang, ber ben troftlofen 3uftanb Ujreä Sfnneru

tjöttig unberf)üüt Ilarlegte.

23aron 23enba, fcon biefem erften 3ei$en einer rücl*

Ijalttofcu Eingabe an feine üHjeilnaljme ebenfo entaüdft,

aU evfdjredft, faßte Don Beuern ttjve £anb unb brütfte fie

feft an feine fiippen.

„©tili! 2f$ bitte ©ie, gnÄbige grau ! ginSBortttut
noefj, fura unb eljrlidf}, bann genug! ©oH idj geljeu —
ober bleiben?"

„Sieiben!" faßte fie faum toerneljmbar.
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<5r Beugte fic^ nodj einmal tief über itjte falten ginget,

bann ging et tufjig, als fei ntcfjtä botgefallen, aum Älatuet

auriitf, ptälubitte flüdjtfö unb begann flatrifdje Eolfäroeifen

gefdjmarfboll aneinanbet au reiben.

grau 3futta trat triebet ein. ®ie fanb Äätrje im

Stoan t)albliegenb rjingefttetft, baä blonbe £aupt gegen

bie Blauen Äiffen gebtütft. „Söaä ift Sit?" ftagte fte

befotgt.

„mW flüftette bie junge grau. „3fdj hatte foeben

bie feltfame SBotftellung, ein leblofet flötpet au fein -
tobt, geftotben."

„Seine ©ebanten ttmten au lebhaft in 33laubu4 roie

bie meinen! — Siebet fBaton," tief fie mitten in ba§

angefangene Sieb hinein, ,,i<f) ^abe $iet etliche Silber

metneä Satten mitgebracht, bie au Dergleichen 2fhnen gettrifc

ein I)or)e8 Suteteffe getoähten tuitb
!"

SRalph to. SSenba ettjob fi<h augenbliälidj.

3n biefem Slugenblide etfäten auch bet ^au^etr,

unb bie Unterhaltung toatb noch einmal allgemein.

12.

S3on biefem £age an geftfjat) eine Umtoanblung fotoohl

im Sleufceren bet jungen grau, al§ in ihrer SebenSroeife.

Sie begann roieber Sfnteretfe füt Soilettenfünfte au em*

pftnben, roelche fte in ben legten SJtonaten al8 tibetflüffig

in itjtet Sage unb gelangtoeilt bei ©eite gefdjoben.

3^t elaftifdjeä Statute!! bebutfte nut bet ©etotjföett,

toon einem flennet bettmnbett au roerben, um frifdj auf=

auflammen, unb nut eines geeigneten 5lnlaffe§, um ftct),

fo gut eä ging, mit bet ©egentoart au3auför)nen.

grau b. föeinbolb, bie Sefarjt nicht ahnenb, nach ihrer

alten SÖßeife ben Singen niemals bis auf ben ©runb

getjenb, etfteute fi<h an biefem SBechfel butdjauä. 2lud&
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©teinert füllte mit einer getoiffen 33efriebtgung bei feinen

IjäuSlidfjen Sufammenfünften bie iJuft freiet tt)el)en.

9lur autoetfen, toemt er bie t)oHfommene ©leicfjgtftigfctt

be3 noä) immer geliebten nnb Begehrten SBeibeS gegen

feine Sßerfon empfanb, ging e§ t^m toie ein ©tidj burd)

ba§ £era. Oft, toenn er fie ftrafjtenb in ©djöntjeit unb

Sugenbfraft bor ft<$ fal), bröngte eä ifyt, itjre #anb 511

erfafjen: „Vergiß, tüte iä)l £aß e§ un§ fcerfudfyen, glütf*

liefj au toerben!" Slber ifyre ^ötjnenbe 9Jiif5ad(jtung feiner

#erfunft, feiner Sitten unb Slnftrengungen, fraß üjm nod)

flu lebenbig im «jperaen fort, aU baß er fjätte um Siebe

bitten fönnen. Qfaft feinte er, ben Arbeit unb TOiljen

alter 3lrt belafteten, jeijt bie Seit ber glüdttdfjen £äufdjung

aurüdf, um nodfc einmal jene furae ©panne ©eligfeit au

burdjteben.

$ätl)e toeiute unb ftagte nitfjt mefjr, fte härmte fid&

audj nid&t. ©ie toar ein böHig anbereä Söefen getoorben,

ba§ er toeber im |>aufe feiner £ante, nodj in feinem

eigenen bis jefct fennen gelernt.

2)amat8 mangelte if)r Selb unb angemeffene ©efett*

fc^aft, ^eute befaß fie beibeä. ©0 toarb Äätlje toieber

eine jener borneljmen, bon i^rer ^erfönlicfjfeit ftdfj forgloä

fjtutragenlaffenben grauen ber großen Sßelt, tueld^eS 3?af)r»

toaffer ja auäfdjtießltdj i§x (Element toar.

2)er Einfluß be8 S3aron§ betuirfte fdfjneH, toaä ©teinert'3

SSemüfjungen nie Ijatte gelingen fönnen. Snbem er, Don

Seibenfdjaft betoegt, bie ©elegenfyetten Derme^ren tt)oHte,

Mtfy nafje au fein, flößte Senba i^r ben fd^meid&elfjaftett

©ebanfen ein, bie angrenaenben 8Jefi|« mit ifjrem Söefudfje

au e^ren, ttrie er felbft alz 9Jlann toon SMterfaljrung au

tljun getoofjnt fei.

3n ber £t)at Ijatte ber Saron, nadjbem er ftdj ent=

fdjloffen, feine ©ommerfrifcfje biennal in bem ^übfd&en

Düringer Sljat au neljmen, bie umtoo^nenben Familien

/

1
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anborfommcnb aufgefudjt unb burdfj feine fie6en€tuürbtg=

feit fcrmlidj beaaubert, toobei fein alter 2lbel unb fein

üteidjtfytm tf>m nodj einen gana befonberen ®lana toer*

liefen. £)iefe menfd&lid&e ©djtoädfje atfau gut fennenb,

machte er ßätfje, baä geborene Kräutern to. SReinbolb,

fammt iljrer SKutter fefjr fdjneH zum 9JHttelpunlt biefer

Greife.

(So fd)uf er mit einem ©djlage in bem fonft fo füllen

Söofjnljaufe Siubolpt) ©teinert'S ein äufcerft regeä <SefeH=

fdjaftäleben, in toeldjem grau Sutta'g Sefytfeffel, toie ba*

mal§ in 33laubu$, eine Hauptrolle fpielte. daneben fielen

bie |>ulbigungen laut unb letfe au ben Sfüfcen ber jungen,

ftmnberftfjönen Hauäljerrin nieber, bereu fül)le8 eljelid)e§

Serratien man au ben 93orredjten unb ©epflogentjetten

ber $öfjeren Greife aä^tte.

$ätfje füllte fidj befriebigt, oljne ba& fte inbeffen bis

bafjin barüber nacfjgebadfjt. 9tur autoeiten, oft mitten im

£ana ober im Spiel auf grünem Sftafen, trat ifjr ber

©ebanfe mit atfjemraubenber ©etualt nafje, bafs bie blüljenbe

9lue toieber in fanbige Söüftenet aerfaöen tnfiffe, toenn ber

3aubermetfter fte fcerlaffe. S)ann toar e8 iljr, als ftürbe

fte lieber, unb bie innere Slngft lief* fte fefytfüdjtig na$

i^m auäfd&auen.

2öie gut er biefe Slitfe toerftaub ! C^ne 9tuffefjen in

tljre 9täfje eilenb, überhob Senba fie ber quälenben gurd)t

mit einem fdjnetten l'ädjeln, ba§ fte ridjtig beutete: „3d&

bleibe."

0 Db i^r ^era bei biefer Serge beteiligt toar? Cber

nur bie Güitelfeit unb ©enufjfudjt?

9Jtan Ijatte einen allgemeinen Sluäflug geplant nadj

einem etwas entfernt am glujj malerifd) gelegenen Suftort.

Kubolptj ©teiuert Ijatte gleichfalls biefen 9tadjmittag fid)

frei au madjen getoufst.
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*

S)er äBagen ftanb Dor bcr £$ür. ©teinert unb grau

fc. Ketnbolb toarteten am ©dfylag beffelben. dnblicfi) erfdfjien

Statut, ©ie falj in einer neuen mattrofa Toilette mit

bem tueifcen geberljut fo fynreifjenb ftf)ön au8, bog $u=

bolpl) ©teinert feine klugen nidjt toon ifjr abtoenben fonnte.

@r gönnte etilen ifjren Slnblicf, iljr felbft jeglicfje

33etounberung , aber für fidj gar nichts beanjprudfjen

5U bürfen, atö ba8 föedfjt, fte für Slnbere au fd&müdten,

baS ©efüfjl burdfoudtte ifjn plöfcltdj mit naturtoüd&figer

©etualt.

#errif<$ fhetfte er iljr bie Sed&te entgegen, ©ie fal)

in bie fterne.

„9htbotylj teilt £>ir einftetgen Reifen, liebe ftftfl&e/

fagte gtau to. SReinbolb mit iljrer milben ©Ifttte.

Äätlje falj iljn an. Dljne e§ a« toollen, berglidfj fte

feine toettergebräunten Söge, toeld&e ber innere ©roll

momentan nidjt berfd&önte, mit bem Blaffen, getftüollen

Slntlifc be§ »aronä.

S)a aum erften SJtal füllte fte il;r £era beim ©ebanfen

an föalpl) b. SSenba liebenb fdfjnetter fd&tagen, unb eine

feine, Jeud^tenbe SRötlje übergoß iljr Stntlijf.

Sluf ©teinert toirfte biefer garbentoed&fel beraufc^eub.

(£r badete an bie ©tunben, ba er ben 9ftunb feine§ SöeibeS

mit Reißen flüfjen bebetfen, fte liebenb an fein £era preffen

burfte.

„@ib mir ©eine £anb," fagte er rau$. „3td§ toiH

fie ^aben!"

©ie reichte i§m üjre föed&te mecf)anifd(j §tn. „©teig*

ein/' fagte fte.

©a brüdfte er il)re ginger mit fo letbenfd&aftlidjem

©dfjmera, bafc fie leife auffd^rie. @r tarn aur aSepnnung.

©d&amrotlj unb Verlegen trat er bei ©eite, toäfjrenb tfätfje

blafj bor ©dEjred unb UntoiHen in ben SOßagen ftieg.

»SW^ 3^!" f^ßte ©teinert rauf) 31t bem ÄittfdEjer.
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„Sieöcr ©djuuegeriofju!" rief grau b. Sfteinbolb ber=

tounbert. „Sfaljren Sie beim nid)t mit uu§?"

„iJafjr' au, fage tcfy!" rief er, fitfj abluenbenb. „3dj

tjabe ettoaä bergeffeu, toa§ noef) 511 t^un ift."

„SBaS Umr bettttl" fragte grau Jjpitta, als bic $fcrbe

anjoflen, unb ber SBagen bom £>ofe Ijcruntcr fuljr, beu

ÜBicfcntoeg längs beä gluffeS entlang.

„£ajs ba§, 2Rama," murmelte ßätlje mit finfter au-

fammeugeaogeneu SJrauen. „Siefer Wann ift nidjt beffer,

als ein &olal)ader."

„Ratten toir lieber umletjren füllenV
„(Sprid) nidjt babou, Warna! Umleljren? Söarum?

3u neuen Brutalitäten? — 3dj toeibe aufatmen, ioenn

ber qualmenbe ©djornftein enblidj hinter unä uerfinlt."

audj!" feuf^te 5rau b. 9teinbolb. „Sott fei

©auf, ieijt fcerfätoinbet er!"

Sie rollten nun atotfdjeu liebüdj grünen Rainen unb

fdjaüigeu SSudjentoalbern fdjluetgenb batjtn. Chtblidj lidjtete

fid) ba3 ßaubgeluülbe, unb ba3 3^1 erreicht, ©in

gorftljauä, fdjmutf unter feinem rotten Siegclbadje, leuchtete

i^nen eiulabenb entgegen, eine bunte, fröljlidje Wenge Ijicfj

fic nutßommen.
#

S)er SBaton Ijatf beu Samen auä ben fliffeu. 3113 er

Jlätfje feine $>aub reidjte, fragte er teife: „3ljr £err

@emal)ir

„3u ©Ottfe geblieben Iura bor ber 9lbfal)rt," ertoie*

bertc fie, ben läftigeu Qfvagen ber ganzen ®cfettfd§aft au»

Dorfommenb. „äBidjtige ©efdjäfte nahmen iljn uodj im

legten 3lugenbltif gefangen."

Senba Ijätte barauf fcfjtoöreu mögen, ridjtig in Stei-

itert'ä Seele gelefen au Ijaben, att er ßätfjenä beaauberube

Sdjöntjeit betradjtete; er fagte iebodj nicfjtd mefjr über

bie @ad)e.

fBi ber Äaffee getrunfen luar, unb Öfrau 3utta mit

1691. ix. 4
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ihren Partnern ein f$at%3 999$iflpU^n im gforfl^auS-

garten gefunben, acrftrcutc fid& bie junge 2Belt au ©picl

unb (SntbedungSfahrten burdj ben Sßalb.

Ääthe, bereu |>era in unbefannten Stallungen fdjtug,

baffelbe £era, toel#eS bis bafjtu fo gleichmütig nur an

fettfttfd&e SBünfche $tbad)t, lehnte am ©tu^t ihrer Butter,

als ber Sarott plötjltch bon ber fertig gebrauten ßrbbeer»

hotölt aurüdftrat unb an tljre ©eite.

3mmer, fobalb SBenba in ihre 9t&$e trat, lieg baS

tounberliche ©efühl ber 23eraauberung uadfj, als toenn

Ellies um fte T^er nur ülraum ober eine $ata 9Jlorgana

toäre, unb Inte erlöst mußte fic aufatfjmeu. 3fet$t mifchte

fich aber noch ein anbereS, ftärfereS ©efü^l barem: bie

Siebe.

©eltfant! 2)aS ftoX^e Söeib liebte ben SÖtamt, toeldjer

einftmalS ihrem S3eft^e entfagt! Unb ben Mann, toeldjer

i^t au güßen gelegen im Sftaufdj aubetenber £eibenfcf)aft,

Verachtete fte. Vielleicht, ba ihre Erinnerungen an 33enba

ftcij ftetS tüie ein rotheS 33anb burd) alle klagen geaogen,

hatte er bamalS fdjon einen Junten ta ty* getoor»

fen, ber. tum ben häßltd^n fflanfengetoächfen ihrer fonftigcu

(Sm^ftubungStoetfe bis ba^tu erftiät toorben toar.

28o aber blieb nodj eine Rettung für biefe hevrifdje,

leibenfdjaftltdje grau, toenn Jülich baS unbeatoinglichfte

aller ©efüljle über fie hereinbrach ?

„|>aben Sie £uft, eine fleine ^romenabe mit mir au

madjeu, gnäbige grau?" fragte Senba läc^etnb.

6ie uirfte, blieb aber trofcbem unbeweglich fielen. @r

rcanbte ftdj ab, fein eigenes Srnffmben au Verbergen, unb

pflüdte ein Maßliebchen toom SBege.

„9lun, barf id) ^offcn?" fragte er aisbann ruhig nod)

einmal.

„So geh' bo4 Äinb!" rief grau Sfutta, ihr hübfäeS

Slntliij h^lb aur Seite toenbenb. „28ie Utel SltoutS mögen
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benn eigentlich tyxauä fein? 3fdj glaube, ich ^abe ben

legten."

ßätfje hatte fdjnell ihren $rm in ben be3 SaronS ge=

legt unb ging an feinet Seite einen fdjmalen ©teig ent=

lang, toeldjer in ben SBalb münbete. Sie mußten babei

ettoaä fteigen.

„©tüfeen Sie fic$ feft auf midj," fagte er leife. Hefter!

ßaffen Sie mi<% fühlen, baf$ Sie meiner bebürfen."

(B mar noch tjeiß. SDie Sonne brannte. Döthens

Söangen glühten, als fte ben ^orft erreichten. Sie naTjm

ben #ut ab.

„SBo finb bie Anbeten?"

„$ort! 5£ort! lieberall! 9tur ntcljt Ijtcr!" ertoieberte

er, ba8 fdjöne 3öeib mit feltfam feffelnbem 33licfe be*

tradhtenb, ber fte atoaug, i^m audj bie ihrigen jujuttenben.

2ldj, hrie untüiberfte^ltd^ bünften ihr nun biefe fdjarfeu,

in ber grünen Beleuchtung boppelt bleiben SiiQt, biefe

ftahlgtauen klugen, bie ihr bis in'3 $cx$ hinein #u bringen

fd)tenen, biefe fdjlanfe, felbft in ber (Srfdjlaffung immer

nodj nertoöä erregte ©eftalt.

$ad £ebeu be£ BaronS war ein umfangreiches, inter*

cffanteS, ftellenmeife fefjr belefjvcubeS ©efdjid)t§buch, ba$

er feit jener abgebrodjenen Blaubud)er (Spifobe für ab=

gefdjloffen gehalten hatte.

„SBollen mir hie* auf biefem ibt)Hifd)cn ")iuheplä^d)en

ctmaä augruhen? Cbcr tiefer in ben äöalb gehen? Biel*

leicht finben mir etmaS ipflücfcnämertheS."

Sie fafj bor ftdj in ba8 gemölbte grüne föeidj, mo bie

©onnenftrahlen amifdjen ben Blättern hßtablletterten in baö #

weidje 9Jtoo3. 9Jlan unterfdjieb in ber ©ntfernuug hin

unb mieber ffltenföenflimmen, fonft mar 2Wcä ftitt in ber

Ofunbe, nur baä Warfen eines ©pechteä ertönte bon £eit

^u 3eit. 6in SluM flog über ihren Häuptern bahiu unb

begann feinen 9?uf.
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ft&Qe läcfjelte. „Sä^cn Sie! 316er richtig!"

S£er Sögel rief nidjt mefjr. 6r flatterte bation.

„S)ie 2ftüfje toar titelt eben grofj," fc^cr^tc er. $löf$«

lid& ftanb er ftttt unb griff ^aftig nadf) einem Stoeige.

„3fl eä nidöt ein elenbed Stafein?"

©ie surfte )itfammen. „©eljr elenb!"

„$lber toer ift barem Sdfjulb?" murmelte er jhnfdjen

ben gähnen. „3a, id) ! Unb bodj nid)t id& allein. Söenn

©ie mir je begeben fönnten —

"

„$3arou," tagte bie junge grau, iljrc «£)äube gegen bie

©ruft brücfenb, „tva% iä) geluorben bin, bin iä) burdfj (Sie

getoorben."

Gr tadjte eigentljümlid) fdjarf auf. „Mein! Mein!

Saran bin iä) nidjt fdjulbig." 6r betradjtete fie for«

fdjenb. „Cber bodj? 3a — tbenn Sie e§ fagen! 9lber

toe§f)alb, toeäljalb? Glauben ©ie, ba§ ber braöe, el)r=

lidje ©teinert einen erlofdjenen ©tern, toie mid), tüdjt

aufwiegt? 3d) bin Vielleicht momentan ein fdjilternbeä

garbenfpiel in 3f)rer 23eleud)tung. Saffen ©ie biefen

®(anj toerfdjtoinben, fo bleibt eine verbrauchte, tn^atttoö

geworbene Zapfet jtttfld. können ©ie benn ba§ nidjt

einfefjen? Midjt glauben?" fragte er mit Ijrifjem Madjbrud.

©ie lädjelte bitter. „SBeun ©ie e§ tuoHen —*

„äöoHen?" @r natjm ifjre $anb unb fügte fie er-

regt. „Söeanttporten ©ie mir eine grage. 3a? 3lber

ot)ue aHen ^ücf^att!"

©ie nidtte.

<5r näherte fein Slutlifc bem irrigen unb fragte (eife:

„©lauben ©ie, bafe tuir »eibe aU Wann unb SBeib glücfr

lidj geworben toären? ©lüdlidjer al§ ©ie, in rein feeli*

fd^er «grinfidjt, eä Ijeute mit Mubotplj ©teiuert finb?"

„3a!" fagte fie fdjueK.

„Mein!" ertoieberte er feft, if)xt Meente Ijerabgleiten

lafjenb.
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@ine tiefe föötfje be§ Sd)mcr3e3 unb ber S($am färbte

itjre bertütrtten 3üge.

dx fniete bor ifft nieber unb brütfte fein Sfattifc in

i$t buftigeä ©etoanb. SJann fprang er Ijaftig auf. „Stein

!

Unb nod) einmal nein! Äätlje SteutBolb unb SRalpl) Scnba

fjaben fein Slnrccljt auf ©5eQtütf. So toaljr tdfj bor Sfjnen

ftetje, ba§ ©Uitf, baä idj einzig getoäfjrcn fatttt, tfjut toet)

!

ift mein Gljarattcr, eS ift mein Sd&itffal. 3c§ bin

nidf)t Ijiugebenb genug Veranlagt. OTeine Siebe ift eine

9lrt ftidjtfpvudlj, noefj fritifdj in ifjrem <£>i%punft. Sie

tjaben c3 erfahren. Unb toeun ein Woment fommen lönnte,

too idfj aufhörte, 31t benfen, fo toürbc ber ©egenftanb meiner

Siebe a!3 miftentoje^ Cpfer mir — "

<5r bradj ab. Seine Süge toaren nodj bteidjer ge-

worben. (Seine Sirpen audten.

.ftätfje fd)tmnbcttc e§. @3 flimmerte itjr bor ben Äugen.

Gine neue geljeimnißbolfc SSeft tTjat fid) bor itjr auf unb

30g fie mit bämonifd)er Setoatt an. SBa§ 23enba aud)

fagen modjte, fie babon ab3ufd§reden, jebeä feiner SBorte

biente nur baju, Ujre Seibenfdjaft für ttjn f)öfjer ju ent*

fad)en.

Sie ftredte bie $>anb nad) einer Stüjje au§. Scr

23aron trot neben fie, otne fie 311 berühren.

,.25ie Ieid)t^er3ige ©etoinentofigfeit ift mir mit ben

Sauren unb iTjren (Srfatjrungen abljanben getommen. 3dj

Ijabe fie gana bertoren, feit idj aum erften 9JMe eine faft

unftiflbare ßetbcnfdjaft empfanb."

Sie audte aufammen.

„3u meinem eigenen Crrftaunen," fuljr er mit ge=

bämpfter Stimme fort, beren gittern ben ©rab feiner

inneren Erregung trojjbcm berrietf), „fonnte idj ba§ nagenbe

©efiitjl bamalä nidjt, toie idj tjoffte, entfernen. @3 jagte

midj babon unb bon Beuern in ben Strubel be§ Sebent

hinein, bon Sanbban! au Sanbbauf, bis" — er ladjte
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foöttifdfj auf - „bis td& an bem fpiejsbfirgerlid&en 3nter»

effc für $apierfabrifation ftranbete. - Äätfje," rief er

plöfclidj fröttifö, „Sie Ijaben midj ^eratid^ fdEjneK Der-

geffen! ©dtte ig Sie glttÄltd) toieber getroffen, eS

tuürbe mir ©pafe gemadjt Ijaben, Sie biefeS Sergeffen

füfjlen )ti laffen. ©o aber toünfdjte idj, ©ie beradjteten

ben fcijledfjten egoiftifdjen fjfrcunb, toie er eS fcerbient. 2ldj

ja, ©ie t>erad)tcn midfj ja audf), baS Sfnbere ift ja 9lKe8

ZtaHm«r
„©lauben ©ie baS toirHi*r

„3a, baS glaube id) toirftidf). 2ßir beljanbeln l^eute

nur ein alieS 3$ema mit einer neuen Variation. SBir

tootfen einmal gan=j folgerichtig beuten unb nebenbei ettoaS

^ilofopt)ie antocnben," fufjv er fort, i$re $änbe ffiffenb,

„fo toerben roir batb flar feljen. SBotlen tuir?"

©ie entzog itjm il)re £änbe nidjt. 33iclmeljr fdjmiegte

fte if)re fdfjlanfen ginger feft in feine Umfd)lingung.

„3fa?" fragte er, tief in ifjre Slugen fd&auenb. „SBotten

toir? — ©ut! 3lber roir fpredjen bie lautere Sßaljrfjeit !

—
9ttfo#

bamalS liebte iä) Äätrje rj. Meinbolb mit ungcftümer

i'eibenfd&aft, fie aber liebte mid) nidjt. ©ie Und) ober

folgte ben Serfjä Kniffen, roenn fie mir ben ©laubeu an

eine Segenneigung nafje legte. 3ft'S nid&t fo?"

©ie fonnte eS nid)t fynbevn, bafc Ijeifje frönen auS

tfjven klugen brangen. „Unb boä) roäre idfj glüdlidj ge*

roefen!"

„3)aS ift eine irrige 93orauSfetjung," fagte er. „Safcon

f«päter. 2>er jefcige ftall liegt genau fo. ©ie finb aber*

malS ein Cpfer roibviger 33erl)ältni||e geroorben unb ferjen

in mir abermals ben {Erretter. 3>d) liebe ©ie. ©ie nicljt

midf). fltterjr, als iä) Sljnen begreiflid) madfje.t fann, liebe

iä) ©te, aber bodj noer) immer nidjt genug, um ©ie au

mein ©djirtfal fetten 31t rooKen. S)enn roer ift mir SSürge

unb Seiten, bafc biefe Slutr) anhalten roirb anhalten
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fann? @§ ift ja unmöglich- HlleS fpric^t bargen. S)ie

Siebe ift bie elenbefte ü£äufd)crin, glauben ©ie mir. @3

geht bamit tote mit bem geengolbc, baä ftd) unangenehm

in ber .tpanb toertoanbelt. %a, je mafjlofer ich mich nad)

Syrern SBcfifee fetjne, befto boUftänbiger toirb bie gmtidj«

terung fein. 2fdj fenue midj ja. 3cf) toeifc eä borfjer.

Unb bor bem ©djicffal meiner ungeliebten, unbegehrten

fjrau, baöor toiH ich ®ie betoahreu — auS Siebe."

„Unb an baä, toa§ mein 4?ei*3 belegt, glauben Sie

nicht?" fragte Ätithe mit flammenben SBangen.

„Wein!" jagte er, ihre £>anb freigebenb. „9tem! 3Ba3

i dj fühle, toeifj id) genau unb auch toe§halb. Sei Sfhnen

herrfdjt Sertoirrung, Unfcnntniß. ©ie h^ben einen fcor=

trefflichen 9}lann. 3h*e Abneigung beruht auf Sorurtljeil.

Wiehl toahr, nur wollen ja aufrichtig fein
1

? 2Sie tonnte

ich Shiten fonft helfen!"

„yjlix ift nicht au Reifen ! 3<$ bin fein äBeib nid)t

mehr unb toerbe e3 nie toieber toerben," flüfterte fie faum

tJerftänbHch.

„£aben Sie benn einen Segriff ton bem, Xuaä ©ie

biefem 9flannc antljun?" fragte er, erfdjredt in ihr er»

glühteä 9lntlifc fdjauenb. „©eljen ©ie, ©ie fühlen nicht.

Unb midj, mich Soften ©ie glauben mad)en, bafc ich—"

Gr brach ab. „kommen ©ie — ich Bitte ©ie! fiaffen

©ie un§ bie menfdjltchen 2>raht= unb ©trotjpuppen auf=

fuchen. 3u ettoaä ift ihre Wäl)e bodj immer tauglich."

©ie fdjlng bie £änbe bor ba§ ©efidjt; ^ei^e, fdjtoere

tropfen brangen burd) ihre Ringer unb fanfen auf ba§

rofige ©etoanb nieber. ©ie fühlte, bafc ihr fieben ohne

biefen 99tatm ein ht"9^«ölte§, tnenn nicht unmögliches

fein mujjte.

Senba fyatU bereits einen ©eitenpfab eingefchlagen.

3fefct fah er aurücf unb Rüttelte heftig baä £aupt. „6üt

Sugeubljelb bin ich nicht, aber vielleicht ein Warr."
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^(öijlid) tnaubte ev fiel) imb eilte toiebev auf fie <ju. „3ft

c3 beim mögttdj? hieben ©ie midj toirttid)? 3li$t au3

9cotfy6eI)elf — auä ginfcifbung — auä »cratDetfhuiQ'?

5lncl; ntd&t au§ Gitetfeit? SJtidj, mid), um meinetttritten?"

©ie niefte mit ftißem £ädjetn.

SDa flammte c3 tuie ein ©ttttyftra!)l übet fein 9luttiij.

Gr Breitete bie Strme au3. „TOein millft ®u toerben?

916er meine ^iebc tl)ut ja tuet;
!

" rief er faft jornig.

Vitien Moment lag fie tüte 6efinnung$Io3 an feiner

33ruft. 3)ann raffte fie fidj erfdjrotfen auf.

9lber er fjtelt fie fo feft umfcfyfoffen, baß fte feine 33e«

toegung madjen founte.

„23tllft Du, baß iä) 3)idj WRtV fragte er mit leibcn-

fdjaftUdjem fBchcn.

©ie fdjloß bie fingen in toelttocrgcffener ©eligfeit, unb

er Beulte ftd) über iljr rutjenbeä Slntlii} unb bebedfte eS

mit Reißen Hüffen. —
©timmen brangen näfjer burdj ba8 S)iefidjt. 9tatpT)

to. 53enba richtete fid) auf. Gine mcrlhriiibige SBanblung

ttmt in feinen 3ügen Vorgegangen. Sie erfdjienen tiucbcr

fjart unb finfter.

„kommen ©ie," fagte er, unb in ber Sitte lag cluxi$

©e6tetenbe§. „Sßir tootlen biefen ©djtoäjKrn feine ©e*

legenTjett 31t Semerfungen geben."

©ie niefte.

»Styl £>ut!" Gr nafyn iljn bom Soben auf. ,,©ie

müffen t§n auffegen."

Äätfje fdjTang bie Sänber letd&i ineinanber. „3]YS

gut fo?"

Gr nidte.

£i3 an ben Sßalbranb fdjrittcu fic ftumm neben*

einanber. 3>ort loaubte er fid) if)x jat) unb mit fcoflfter

Snnigfeit 31t.

„Sift S5u gliicflid&? 33ift 3)u c3 in mir getoefen?"
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„Setig fear idj unb glüdüdj bin idj!" erU>iebeite fit ffft

„3(5 traute e§," fagte er langfam mit träumerifdjem

9tad)benfeu. „2BiHfi 2>u mir bic Söfuug biefcä »atmete

anvertrauen'?"

Sie nidte.

2>ann fdjritten fte VoÜeubä T^eraB.

föubulpl) Steinert fear nid)t fofort tu feine Sabril

eingetreten, al§ ber äöagcn Vom £of Ijenmterrolfte. lln=

bemerft im ©chatten eines Torflügels, bie «{panb über

bie klugen gebedt, flaute er ber leudjtenben ©eftalt nad),

bereu toeifcer fteberfdjmud anmutig im SBinbe fptelte.

Gin namenlofer Scfjmera Irampftc no$ immer fein #erj

«jufaminen. Umfonft, baß er ifyt mit ben getootjnten £roft*

mittetn 3U befänfttgen Verfudjte — fie Verfingen bieämat

ntdjt. Steinert'ä angeborener fdjarfer SScrftanb, toeldjer

nur einmal Von ber Seibenfdjaft Untergängen toarb, fütjtte

eine SBanbtung in ÄätljcnS Sinn, bie er toeber Begreifen

lonnte, nod) berichtigen.

€l;ne ^u tütffen, toaS er fürdjtete, atmete feine Sruft

immer bellommener. Ser ©ebanfe fprang ^lö^licl^ tute

ein feuriger gunfe au§ feinem $tm: 06 Äät^e jeljt nod)

28ttfen3 fei, tüte fie e§ fo gtüljenb getoünfdjt, mit U;iu

ober iljrer Butter eine föeife anzutreten? @r hatte ba§

uuertlärlidje, zugleich unfäglidj bebrüdenbe ©efüljt, baß

fie 5Rein fageu toürbe. Söarum? 5Run toün)d)te er bie

Seit aurütf, too fte fid) Von i^m fortgefefjnt, mit iljm ge*

Ijabert unb gegrollt hatte.

Steinert fonnte bie Söfung nid^t ftnben. Sein 33iebev=

ftnn, bie ftrenge 9Jtoral, barin er großgezogen toar, ließen

il;u eine unerlaubte Neigung feines eigenen 28eibe§ nidjt

für möglid) galten.

Gr ging zulegt getftig erfdjöpft an bie Slrbeit. SDer

Sag fear braußen fdjon tjeifc, um tote Viel mehr toaren
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e3 bie Ütäume bcr Sabril. G§ tnurbcn $apierbatlen im

Slur aufgelaben. 3>abei brang ein fatter ßuftjug au3

bcn unteren ©etüötCeu. Steinert fühlte fein aQßcX)cn mit

Schagen über bie fetteten ©lieber hinreichen. @r füllte

anferjeinenb ben heileren SSranb in feiner Stuft.

,,.£>err Steinert, tooHen Sie nicht lieber fjier fort*

flehen'?" fragte autelt ein alter Sluftaber, toelcher bie un=

gelohnte Shetlnahmlofigteit feinet fonft fo regfameu (Ftjef^

erftount betrachtete. „Sie finb erljifct, l^ier aieht'ä ftarf."

DJubolph Steinert fuhr auf. ßr hatte bergeffen, tr»o

er tuar. 3m Seifte fal) er ßätl)en§ ©eftalt in beut rofigen

©etoanbe bor fiel) ftehnt, aber nicht berächtlich fich ab=

tuenbenb, tote toorfjin am Sßageufdjlag, fonbern mit nieber«

geflogenen Slicfen, toie fie bamal§ am genfter hinter

bem blühenben ^etfenftrauef) feine l)ingeftammelte 2Ber=

bung entgegengenommen.

63 toar il)m, aU habe er bie gan^e fur^e $eit feinet

©tücfeä im Sluge noch einmal burdjlebt, al$ bie $e*

merfung beä alten 9Ranne3 an fein Efyc fcrjallte, unb eine

gren^eulofe Sehnfudjt nach bem Verlorenen Sßarabiefe jener

erften Siebe ftieg mit umoiberftehlicher ©etoalt in ihm auf.

@r niefte, ioanbte ftcr) ab unb fdjritt, bem inneren

Crange folgenb, bie Stufen feinet £aufe3 hinauf, immer

toeiter, bi§ er in $ätfjen3 Schlafzimmer ftanb. 2>a3

9fläbchen hatte noch nidf)t Ctbnung gefdjaffen. lieber bem

Seffet lag baä blaue Worgenfteib, baneben ber loeifce

ftrifirmantel.

Steinert betrachtete biefe £)inge toie frembe (Jrfchei*

nungen. So lange, fo ftarr hafteten feine Slitfe baxan.

äöaä foKte biefer autfenbe «öerafchlag? 2Ba3 biefer nagenbe

Kummer? @r felber hatte fidh unb fein guteäftecht auä

biefem 9taume berbanut, toeil ba§ dfjrgefühl in ihm immer

ftärfer getoefen toar, al§ jebeä anbere ©efür)l.

(Fr legte ÄCeib unb grifirmantel forgfältig auf bie
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Sehne beä ©effelä unb fefcte ftd) bann hinein. 93or bcm

©effel ftanb ein £uru3fcfiränfd)en mit einem Keinen Schreib-

pultc berfehen. £er ©dfjtüffel ftetfte. 2)ie eine ©djublabe

Xoax ^eraulgejogen.

©ebanfenberloreu öffnete (Steiner t fie bööig. Sofe

93(ätter, ©riefe, Rechnungen unb etliche at»gefct;rie6cne ©e»

bidEjte lagen bovin.

6r toühlte ftüd&tig barin untrer. 9luf bem ©runbe

lag ein golbg.'prejjteä SJudj. dr nahm e§ auf unb fdjlug

ben 3>etfel aurürf. „Xagebuch Don Katharina b. Seinbolb."

©eine ehrliche ©eeXe backte an (einen 33ertraucn$bruch,

noch Weniger an eine unrühmliche Spionage, aU er bie

Seiten langfam atoifc^en ben Singern hingleiten liefe. 6r

bad)te nur an bie fcfjöne ©djreiberin, toelche iljn fo über*

mächtig beglüdft unb nun fo elenb gemacht.

Pö^lidj glitt eine heftige SSetoegung toie ein ©traht

über feine 3üge. @r T;atte ben tarnen 9Jalph b- 33enba

gelefen.

„Slaubuch, ben 20. ffltai. <Kadj Witternacht. £>err*

lidjer Wacijmtttag unb Slbenb. Sie halbe Umgegcnb in

unferem ^aufe berfammelt. ©rethe fabe toie immer mit

ihrem SJtonbfcheinliebe. $apa bezauberte alle 2>amen,

feine eigene ©attin aber am meiften. 3fdj fpiette bem

2kron b. Senba bie @hampagnerpolfa leiblich na<$. @r

toar erfidjtüch bezaubert. @3 ift (ein 3toeifel mehr, gott*

lob ! Gr fagte mir bei Üifrfje auf meine grage, toaä ihn

plöfcltdfc berftummen laffe in ber allgemeinen gröhltchfett,

eä fei ein (Stttmä, toelcheä ^eine fehr treffenb befdtjrieben

habe. 3113 ich ihn fragenb anfah, nahm er eine $firfich,

theilte fie unb bot mir eine Hälfte an. ,©ie tinffen, ba{3,

toer einmal bon ben ftrüdEjten ber Unterwelt gegeffen hat,

nicht mehr au ben ©einen aurücf!el)ren (ann.* 3>nbem ich

bie ^alfee ^firfitf) auf meinen Seiler legen toollte, $ob

Warna fehr aur Vlnaeit bie Safel auf. SBeim Slbfdjteb gab
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er mir bie Seite in ßetne'S SieberBud) an, too ba§ @e*

bidjt fielen fottte, tt»eTc^e^ er anführte. ©Ben fcfylage id)

e3 uadj. £er 23er§ fyi$t:

,$ic Gngcl nennen e» £mmnetefreitb\

$ie Teufel nennen e» «ftöHenleib,

2>ie 2flenf<$en nennen e§ ßtebe.
1

3d) mußte laut aufladjen. Sötorgen bei ber 3rud)3jagb

toirb cv fief) ftd)cr erflären. SBaibmannä $etf!"

<£>ier Brad) ba§ £ageBud) aB, um nie tueitcr fort*

geführt 31t toerben. 9iur auf cinßelnc Stellen ber legten

S3tätter toaren ültjränen nicbergefaWen.

Jhibolplj Steinert'3 ungefünftcUe 9latur empfaub bie

erfte Dual ber ©iferfudjt mit elementarer ©ctoalt. ©ine

ungeBänbigte Söutt) gegen ben gliitfttdjen 9teBenBuhtcr er«

faßte i§n aunädjft, fo baß er baS £ageBud) mitten au§*

einanberriß unb ton ftdj fdjleuberte Bi3 in ben äußevften

Söinfel bei ©emadjeä. SUsbann Brad) ber ©djmera über

JMtT;en3 fyx$o]en SJerratt) an feinem guten heiligen &tan*

Ben, üBer ihren 9KißBraudj feinet ehrlichen 9tamen3 unb

Vertrauend üBermäd)tig I)erbor.

er jtfifcte bie Sltmc auf bic Seitenlehnen bc§ SeffcÖ,

brüdte ba§ fieBembe «§aupt in Beibe .£>änbe unb ftöljnte

taut. Sicfem erften Sünsbruch folgte eine ungeheure 93ttter=

feit bie ir)m Big in § «jperj hinein toet) ttjat. Äätfje hatte

ihn ja eingeftanbenermaßen nur au§ 3ufunft3forgen aunt

©alten gcroähtt, au§ Surft nad) Ofridjthum unb ®enuß;

fic hatte fid) nidjt einmal bie 9JtüTje genommen, ihm SicBe

31t heucheln. Gr fear ja giudfelig genug getoefen, fdjon

bie bloße SDutbung feiner ©efürjle für Eingabe an3itfeljen.

Sie roar fdjonungSIoS offen gegen ir)n gcroefen in ihrer

$erad)tuug feine! Staubet, feiner £erftmft, tftngft öor

be§ SJaronä (Srfdjeinen.

SBenn baffelbe Verabrebung geroefen roäre!

Subolpr) Steinert fprang auf. 3)ie Sauft Battmb,
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fd&Iug er auf bie platte bcS aterltd&en 6$t&n!<$enS, bafc

2lIIe§, toaä an ^Rippfad^en barauf ftanb, 311 33oben ftürate.

3)arum bie äBanblung! ®ie 3ufrteben^ett mit bem

btefjer toer^aßtcn ©efd^tdC! Unb er ber betrogene, £>inter=

gangeue!

SIBct tote? SBar nid&t Äftttjetti Butter bie ftete Be-

gleiter in if)rer Sodfjter'? 2lud) fjeute? 9luc§ jeijt? Unb

joHte eine 2)lutter ba§ eigene $inb —
33om unteren fjlur famen ©dritte herauf, ©teinert

raffte ba§ ^errtffene üagebudj heftig bom Zeppiä) auf unb

fdfjlcuberte e§ in ben ©djranf aurüd, beffen <Scf)lüffel er

3U fid) ftecfte. £)ann ftiefc er bie verbrochenen *PoraeÜau=

pguren beräcfjtlicf) mit bem gufce &on fidf) unb berliefc

ba3 ©eutad;, fura betoor ba§ 3immttiMbdjen eintrat.

©egcn elf Uljr rollte ber SBageit toieber auf ben £of.

„2)ein Wann arbeitet notij," fagte grau Sutta, ein

leifcä ©ctfjnen fel)r getoanbt mit bem ©onnenfdjirm er=

ftiefenb. „3<f) felje Sid^t tjtnter ben SJor^ängen feines

3immer3."

ÄätTje antwortete nidjt. Sie tuar naef) ber Unter»

rebung mit SBcuba immer me^r berftummt. 3nrifdjen

Reiben toar fein SBort meljr geioedjfelt toorben. Sie «|pal=

tung be§ SaronS überfcfjritt bie ©renjen ber Wulften £öf=

lidjfeit nid)t einen SMoment. Darüber empfanb ba3 I)ef=

tige, letbenfdfjaftUdje .£era ber jungen grau autelt eine

fo glütjenbe Ungcbulb, baß biefelbe fidj big aum förder-

lichen Sdjmera fteigerte.

Senba^ SBorte tönten Hjr fort unb fort burdfj bie

©eele: „Weine Siebe tljut toefj!" Unb jefct begriff fie

plötjüd) feine Söarnung. ©d;tcdlid&, toenn feine ßiebe

Und), toic er eä borauSfagte — unb bie it)re nidfjt! SSenn

biefe Siebe fie bann atoang, £eib unb (Beete nur inniger

an ifjn au fetten, toäfjrenb feine SBünfcfje erftarben unb
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nie unb burd) md^tö, am toenigften burd) 9Jtitleib, tüteber

5U ertoetfen trmren!

Ääflfjenä lebhafte Gtubilbunjjttrüft lieg fie biefe feeltfdjc

harter üöflig burdjleben. 2>iefe 33orfteHungen Befd^äf«

tigten ftc aud) nodj, al§ fic jefet mit üjrer TOuttcr lang-

fam ba§ £au3 betrat.

„«ttte »ad&t, ßinb!"

©ie fügte ifjrer fluttet ©anb unb SBange nacf) alter

©etooljnljeit, bann fdjritt fie bie treppe hinauf. 3m ©alon

brannte eine Sampe.

$ätr)e toarf beut 9Jtabd)en Umgang unb £mt 3U unb

^ie§ fie ftd) entfernen. Sie öffnete ba3 Sanfter. 2>raugen

raufd&ten bie Säume. 2>a3 SBaffer bc3 ftabrifgrabena

flog unljeimlidj laut Ijintcr beut ©artenaaun Vorüber. G$

luarb if)r au 2)lutl)e, al§ Ijabe 2lHe§ in ber 9latur eine

Stimme erhalten, fie bor föalpl) p. S3enba'§ £iefa 31t

toarnen, nadj toeldjer fie fiel) bod) bis aur SBerjWeifluiifl

feljnte.

S)ie 2l)ür ging Ijeftig auf, unb als $ätl)e fid) um*

toanbte, fatj fie, bag itjr 6atte auf fie julam. @r tuar

fo öenoanbelt im Beugern, bag man xfyx für beraufdjt

Ijätte galten fömteu. Sie toicr) angehubert bor il;m aurütf.

(h* griff nad) iljrer $a\\b unb pregte fic atoifdjcu ber

feinen, bag fie einen lauten ©djmeraenäfdjrei auäftieg.

„2Bo l)aft SDu Deinen tfiebften?" fragte er mit feud)en=

beut Sltljem. „£aft 2>u ilju mitgebradjt? 3fn mein £auä?"

©ie ftarrte iljn entfe^t unb fdjulbbenutgt an. „33ift 2>u

ttja^npnuig?" murmelte fie nadj einer paufe faum Ijßrbar.

©eine Singen, rotlj unterlaufen Don Ijeigen Sljräncu

unb glüfjenbem 3orn, langen un&eüuanbt an iljrem 6Iei*

djen, frönen Slntlitj. „2)u liebft ben 33aron. <£r Ijat

SDicr) bamalä in Slaubud) fiijen laffen. Sfetjt fauu er c3

bequemer ^abeu mit bem Söeibe beä roljen SlrbeitcrfofjneS,

bc§ Proletarier^ bcS — Marren!"
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„Su aerbrtdjft meine £anb!" faßte fie nidjt ohne

SBürbe, obtooljl fte bor 2lngft unb Sdjmerj bebte.

„Steine |)anb!" ladete er auf. „3enem aerbredje id)

ben ©djäbel ! Su tuirft if)n nidjt tuieberfeljen ! Su totrft

jefct lernen, tt?aö e8 Reifst , einem Wanne geljordjen. 3dj

toevbe Seinen $ochmutfj beugen, Seinen Irotj brechen.

"Jiubolpfj ©teinert'8 grau ttrirft Su fein. Sa8 grftulein

b. Seinbolb foHft Su bergeffen, fo toafyx id) cT)rltc^er Seute

$inb bin. Sein Sater toar ein ritterlicher XaugenidjtS,

unb Seine SRutter, bie Sir fo fdjen Gelegenheit gibt, ben

einfältigen
s
}?apterfabrifanten au betrügen, fdjirfe id) morgen

aus beut $aufe."

„60 gehe idj mit ifjr! ' rief fie mit einer Slngft, toeldje

Don Sitterfeit unb £af$ gefdjärft tourbe.

„Su bleibft hier! Sich toerbe fortan meine gcfetjlidje

©malt gegen Sid) aur Slntoenbung bringen!" @r liefe

iljre £>anb fahren. Sann fd)lug er fid) bor bie Stirn.

„3dj bertuüufdje ben 9lugenblid, too id) Sid), <£>eud)leriu,

auerft fah. 3d) bcrtuüufche meine aSlinbljcit unb Jfeiben»

fchaft, bie fidj bou Seinen Steden einfangen ließ!"

Ser IHttjem fdjien ifjin anzugehen, benn feine breite

SJruft arbeitete in frampfhafter Sluftrcngung, bie äöovte

(jerboraubringen. ,,3(d) ücrflud&e meine Narrheit, um Seinet«

toißen baä befte ^per^ aufgegeben au Ijaben, meine treue

ßläbetl)!"

@r toarf ihr ben Sdjlüfjel be£ Schränfdjenä bor bie {Jüfee,

preßte feine £>aub gegen bie ©d)läfe unb toanbte fidj ab.

Äät()e ^örtc ihren «frerafdjlag laut burd) bie ©litte hl
Simmerg, toährenb fie ihm nadjfalj.

Sefct fd)(ofe fid) bie lljür.

tleberloältigt fauf fie auf ihre flntee nteber unb ber=

barg ihr $aupt 3toifcheu ben «Ipönben. Sie Semüthigung,

bie ©djmadj brüdten fie au 93oben. 2lbcr bie 3lngft, bie

toadjfenbe 2lngft um bie 3ufunft rifj fie toieber empor.
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2öer fonnte tyx in btefer Dual beifteljen? 9lur Giner,

unb biefen einen liebte fie. 3fom brol)te ©efafjr bon

einem Unaurcdfjuungsfäljigen. Unb leine 3iettung für if)ve

fluttet! $eine für fidj felber! SSenn tiefer föafenbe eö

toagte, <&anb an fie $u legen! —
SDie Säume ftüfterten gefpenftifd) burd) bie aerbrodjenen

Sdjeiben hinein. 2)a§ äöaffer raufd)tc bumpf ptflelttb.

Sa tarn bie 93eratoetf(ung mit erftirfenber ©etoalt über

fie unb eine namenlofe (Seljnfudjt nadf) bem SRaune ifjrer

leibenfdjaftltcfjm Siebe.

Sic toufcte nidjt, toaä fte ttjat, als fie baä Limmer

toerliefc, fie gab ftdj aud) feine Ütecfjenfdjaft bon bem, toaä

fie tfjun toottte, al§ fie burd) ben monbbefiralilten ©arten

ber (leinen 9tebenpforte abteilte, ©djon Ijatte fie btefe

hinter ftd), fdjon befanb fie fidj mitten auf bem tool)l=

befannteu Söege, ber 31t bc» SBarouS Söofjuung führte.

Sefct fat) fte einen tnei^en ©iebel, Don toilbem SBeiu trau=

lidj umranft, im SDänuuerlidjt flimmern — unb jeljt

ftanb fie im buufleu ftaljmcn ber «£>au§tl)ür. ßinen OTo*

ment nur, bann fcerfdjtoanb tfjrc ©cftalt im glur.

£er 93arou fafj am £ifd) unb fdjrieb. Sein großer

Koffer ftanb fertig gepadt inmitten ber Stube.

Sie $eber entfanf feiner £aub. Gr fpraug auf, alä

tljm bie $et&crfeTjnte fyalb bettmjstloä in bie Slrme fanl.

„Um 5lttcö in ber äöelt, toa§ ift gefdjeljen?" rief er er*

fdjrcdt. „2öa3 fudift S>ti jeijt bei mir?"

Sie brütftc fid) fdjaubcwb au iffl. „@r tueifc
—

"

Unb fjatt flüfternb, Ijalb fdjludjjeub, faum fcerftänblid),

hrieberljoltc fie iljteS ©atten äöorte.

^löijlid) raffte fie fidj tute eleftrifirt auf. „Du nriUft

fort! leugne nidfjt ! 3d) felje c§, »u toiHfi mid) l)eiinlic§

berlaffen. 3a, S>u bift erbarmungslos!"

6r trat jutfltf. „$u Ijaft Siedet! SieS!" ßrnaljmbett

foebeu beeubetcu 33ricf fcom £ifd)c unb reidjte tfju t$i gut.
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©ie las ifjren tarnen unb barnadj ein paar Söorte.

2luff<f)reienb lieg ftc baä Rapier fintcn.

„£eimlidj ja, feige nicf)t!" jagte er mit feltfamem

Säbeln. „SBBir burften ung nie toieberfefjen."

„Sfefct ^aft S)u mir aunäd&ft "bte Aufgabe gebellt,

Seineu ©atten au töbten!" fagte er, bie Sippen aiifam-

menprejfenb.

„©pridC) nidjt batoon!" rief fie aurücfbebenb. „3ft e3

benn mögltdj, ba& ein 9Jtenfd£j fo elenb toerben fann, toie

id& e§ bin!"

„3a, ®u toürbeft miä) füllten," fagte er, fidfj pnfter

abtoenbenb. „3d) toeifj e8. Unb nadj ber gurd&t fommt

ber Slbfdjeu. - D flätfe, fügeS, über atte 9J}afcen ge*

liebteg SBeib, tote fotl tdf) unä Reifen? Wimm mein Ver-

mögen!" rief er plöfclid). „3d& bermadje e§ Sir. ©o

bift Su reidf), bift unabhängig. 2Jtid£j bergig!"

„3d& fceradfjte Seinen Dieid^t^um!" fagte fie, üjr fd&öneä

.fcaupt ftolj evljebenb. „3dfj toürbe Sidj lieben, unb toetm

2>u bettelarm toäreft!"

6r falj fie mit f)et&em Serlangen an. <£g fämpfte

unb rang in ifjm mit ungeftümer 9Jtad(jt. „(Slaube biefer

Stunbe nid)t," flüfterte er eublidj, bie £änbe ber geliebten

Jyrau an feine Söruft brücfenb, toä^renb feine Slugen pdf)

tief in bie irrigen fenlten. „(Slaube biefen SluftoaÜungen

nid&t Sie lügen. Sefct, ja, ie|i glaube iä) felbft, baß

Sit midfj liebft unb immer lieben toirft. Slber bie innere

Vlngft toarnt miä) bor mir felber. 3fa, tdlj fann SDtc^

glüdttidfc mad^en. 3fd§ roeijj, bafj iü) e$ fann. 2(ber id)

toeifj audE), bafj biefe ©lutf) erlöfd&en toirb, erlöfdf)en mufc.

Unb bann toirft S)u an meiner ©eite elenber fein, a*l)u*

fadj elenber, aU an Mubolpl) ©teinert'S ©eite."

ßr hatte ftdj btefe Söorte müljfam abgerungen.

,,3d) bin fein elenber Verführer meljr," fagte er no<$

1891. ix. 5
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leifer, „bie Seiten finb borüber. @fje icf) S)id) fo ge«

bemütfjigt föfje, um meine Siebe einft toergebenä au flehen —
adf), 2)u toei&t ntdfyt, meldf)' ein erbarmungSlofer ©eift

mkl) befeelt!"*

„@f)er ftürbe id(j," fagte fie, iljn feft anfeljenb. „2Barum

nid;t aufammen?"
4

„Sft ba3 2>ein (Srnft? Unb tuenn — toarum nidjt

jefctr fagte er tüte im Staun«. „3efet, elje bet €uett

ber ljol)en ©efüljle berfiegt, el>e bem &IM ber Siebe bic

(Srnücljterung, bie 9lbneigung, ber gefolgt ift!"

©ie ftiefc einen $uf be§ ©dfjredfenS au§, inbem fte

fi<f) an feine SSruft toarf, bie 8tme feft um feinen £al3

fdfclingenb.

„SBenu toir unä etoig fo lieben tooHen, fo müffen toir

bie 3«?unft fliegen, #aft S)u 9ftut§ unb Siebe genug,

mi<$ au begleiten?"

©eine SJlitfe Ratten einen biimonifdfj*be3aubernben 2lu8*

bruef angenommen. 3tf)ver Sinne nid^t mächtig nidfte fie

t$m ein „3fa"

„O, mfy, füfceä Sßeib," ftammeltc er, itjren SKunb

mit ftüffeu bebeefenb, „an ber ©cf)föelle ber 93erni($tung

ift baä Seben am fd&önften! 2Ba3 tfym toir ©djlimmeä,

als bafc tdfj SDir ben legten SetoeiS meiner Siebe gebe,

unb 5£)u ifyt bulbeft? ©lütflid) leben föunen toir nidfjt,

fo lafc un§ glücflidfj fterben!"

13.

3n einem Keinen Sßälbtijen fanb man in ber gfrüfje

beä fommenbeu £age£ bie Seidjen beö SaronS ö. SJenba

neben ber Äät^enS. S)ie geübte £anb be§ SSaronS Ijatte

bie ©eliebte fo ftdfjer in'3 £era getroffen, bafc ber £ob

ben lädjelnben SluSbrutf ber 3üge in nid)tS geänbert Ijatte.

Sann Ijatte er fief) felbft ben £ob gegeben, ber ebenfalls
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fofort eingetreten fein mufjte. ©o fyüte ftdj baä ©d)irtfal

Leiber erfüllt.
-

Starr, mit feft au faT"meugepvefjten Sippen, bltdte

Mubolpl) Steinert in baä blaffe, ftiHe Slntlifc, tueldjeä er

fura auöor nodj in Sorn unb QFuvd^t Ijaite aufflammen

fef)en. 3n i$m toar alle ©efüljlätljätigfeit erftorben, unb

ba§ Slut, tüeld^eö feine Albern mit immer feigerer ©lutl)

burd)flog unb in feinen ©djläfen mit fteigenber ©etoalt

dämmerte unb podjte, Ijinberte audj bie freie $en!tljätigfeit

feines @ef)im§.

ßinem unabweisbaren S)range folgenb toanfte er in

Äätfjenä ©djlafaimmer, öffnete bie ©djublabe, toortn baä

Sagebud) fidj befanb, rifj e§ fjerfcor unb eilte bamit an

bie SaJjre feinet SBSeibeä. 6§ toar fein lefcter @ang.

$aum Ijatten bie ^itternben ^änbe biefen fcerberblidjen

Sengen in ber gälte be§ Sterbefleibeä Verborgen, als if)m

bie Äräfte plöfclid) berfagten. 9tubolpl) ©teinert brad)

neben bem ©arge ber einft fo heißgeliebten betoufetloä

aufammen.

Unb gebrochen, betäubt fcon bem 33evluft ifjreä blüljen*

ben ÄinbeS, fcernidjtet fcon au fpäter @r!enntni&, lieg audj

Sfrau 3utta to. Stetnbolb in iljrem behängten Sünmer

bie ©tunben in Wolliger Slpat^ie an ftd) toorüberaieljen.

3ebe ^aljrung toerfdjmäljenb unb jeben £roft bon fid) toeU

fenb, oljne Verlangen, i^ren ©djtüiegerfoljn um Slufflärung

an3ugeljen, o^ne 3Sntereffe für fein 3)afein überhaupt —
#
Iag fie auf bem 2)iban, ein toei&feibeneS Zuü), toelc^eö

ßätlje ftd^ in iljrem Simmet Ijäuftg umgefdjtungeu, um
ben Äopf gefüllt.

ßiner toerftänbigen Wienerin gelang e§ enblidj, bie

Slbreffe ber ©eneralin Siebermann auäfinbig au madjen

unb ein Telegramm an (Sret^e t>. föeinbolb nad) Cftenbe

abgeljen au taffen.
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SBäTjrenb bie Seidfje beg Saronä bon atoei entfernten

33ertoaubten unb fritf)tidfjen Grben feiner reiben hinter-

laffenfdjaft nad) bem ©tammgute ber 3?amilie gefcfjafft

tourbe, trug man Äätljenä fterbUcfje tiefte in ben ©orgen*

ftunben beä brüten £age§ nad) bem näd&ftgefegenen t5tteb=

$ofe. grembe geleiteten fie bortljin. Wutter unb ©atte

toufjten nidjjtä bafcon.

5lm $lbenb beffelüen XageS futjr ein Söagen in rafenber

©üe bie Sanbfhafie Ijinab nad£) ber ^apterfabrif föubotpfj

©teinert'3. Gr fyett bor bem 2BoIjnf)aufe. S)er ©dEjtag

öffnete ftdf), unb eine fdjtoara geftetbete ©ame flieg au3.

„2Bo ift meine 9Jtutter?" fragte fie mit aüternber

Stimme. ,,3fdf) bin 2ttargaretl>e tj. 9teinbotb."

2)a8 ^muämäbcfjen unb bie Äammeriungfer führten

fie hinauf.

f/
©ott fei Sani, bafc fie ba ift!" ftüfterten bie geäng-

fügten TOäbcfjen. „Unb fie ftefjt toie ein ßngel au3. -
£ier, gnäbigeS gfräutein, bur<$ biefe SJotberftube in bie

©c^IafftuBe."

©retf)en3 £>era fd£)lug aum Serfpringen. SBelct)' ein

äöieberfefym! Sie mufcte fid£) flüchtig umfdjauen, ob eS

toirHicfj SBaljrfjeit toar, baß fie in bem fremben £aufe

ifjreä unbelannten ©dfjtüagetö fidfj befanb unb nidfct metjr

in ber Keinen Ofienber SJitta am 9torbfeeftranbe, in bem»

felben £aufe, too ttjre ungtütflid&e ©d£)toefter att £errin

gefdjaltet Ijatte.

6in tiefet 38el), ein ©dfjauer beä innigften 6rbarmen3,

burd&glitt tfjren ßörper, atö fie bie 3intmer if)rer SJtutter

betrat. 63 toar if)r au SJtutfje, alä fei jener fdfjredtfidje

£ag in SBIaubudfj toiebergefeljrt, too fie audfj gaua allein

bie Saft ber ©orgen unb ©dfjmeraen mit flarem ©etoufjt»

fein Ijatte tragen müffen.

ßeife fd&ob fie ben Solang auäeinanber, ber in baä

©dfjlafaimmer führte.
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„9Jtutter!"

grau i>. SReinbolb Befanb ftdj in einem fdfctummer*

äljntid&en 3ufknb. ©ie ^örte bie fanfte Stimme ntdjt.

„Butter, tdf) Bin ba — ©retfje!" SDaBci beugte fie

ftd) nieber unb füfjte unter IjerVorquettenben tränen bte

£änbe ber 9legung§fofen.

gtfcfjredft auä ityrer SSetäubung ertoadfjenb, futjr grau

2futta in bie .§öl)e. ©ie, bie über itjren namenlofen

©dfjmera biefe Xodjter Vergeffen fyttte, empfanb bei beren

unvermuteten Slnbtid bie erfte ©efüljläregung feit jener

©df)recfen3funbe. 63 toar, afö riefe beren füge ©timme

baS £eben toieber in ii)x toaä). Unb bie toarme Cuettc,

toeldje bi§ bat)in am reidjftcn für ba§ Verftorbene JHnb

geftrömt, ergofj jefct tfjre game gütte über biefe atoeitc

treue unb liebevolle üodfjtcr. ©idj aufrtdjtenb, in ©re=

tl)en§ klugen fdjaurnb, fte bann umllammernb unb ifjr

»tttH| an ©re«jcn§ »ruft brürtenb, füllte grau V. Wein»

bolb ben Iäljmenben Sann ftdj löfen. Saute Stufjet

brangen au§ i^rer S3rufl tjetVor, bann ein getoaltfameä

©tonnen unb ettblid} eine g-Iuttysefte Reißer Säuren, toe(d)e

ftdfj mit @rert)en8 grauen mifd&ten.

„Unb »ttbolrt ©teinert?" fragte 8tet§e tteferfdbüttert,

als fte bie flunbe beffen Vernommen, toa§ fidf) augetragen Ijatie.

„3d£j toeifj nichts Von tfjm unb fann nicijtä Von ifjm

Ijören," flüfterte grau V. DteinBoIb. „Sßie feine Herfen

mit $ärtjen§ jäfjcm 6ntfcf)luffe aufammenl)ängt, tueifc id)

nidfjt unb tritt e3 nie ergrünben. CrttoaS mufc 3tr»ifd;en

iljnen gefdfjeljcn fein, aber eS mag etoig ©etjeimntfj bleiben

tüte ba§ 2knb, toetdjeä Seine arme ©djtoefter unb SalpTj

V. Senba Vereinte, ©o toaljr id& nod) lebe, bei bem 9ln*

benlen 3)eine§ geliebten SteterS, idj fd)toöre c3: unglütf*

lidj tuar mein armes ßinb, aber nidjt fdjtedtjt; Verjroeifett,

aber nidjt teidjtfinnig! Söäre fte leidjtfinnig getoefen, fo

lebte fte nodfc!"
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©retljc füllte bic SBaljrljeit biefer SJe^auptung. 216er

e§ fdf)nitt \X)t tief fatt £erj, bafe ber, toeld&en tfätljcnä

£ob am meiften berletjt unb gefränft, fo gar feine S3e«

adjtung unb feine £l;cilnal)me erfahren füllte.

2113 tljre SMuttcr bcn erfien ©djtaf toiebergefunben

l)attc, ging ©ret^c hinauf in bog ©emadj, too ber Äranfc

lag. 2lm gufienbe be§ SagerS toaste eine Pflegerin, ©ie

erl)ob ftd) nidjt, alä ba§ junge 2Jtäbd)en eintrat, fonbern

Micftc auf bie Ufjr. 9JUtternad)t toar borüber.

©retlje trat mit Seflommenljeit an bcö Sftanneä ©eite,

bcr feine tljöridjte Siebe fo fdjtrer, bieHeidjt mit feinem

£eben b^a^Ite, unb flaute gebanfenboll in fein Slntli^.

(Sä bünfte t$t feljr fWatt)if4 Untt>tKfütttd& legte

fic, gleid&fam abbittenb, il)re tuei&e #anb auf feine ge=

ballte fted)tc.

(Sr regte ftd} unb toanbte unruhig ba8 «gmupt. ©eine

Sippen belegten fidj. (Sr atmete fdjtoer unb murmelte

einige abgeriffene Söortc.

„(Sr pfyintajirt," fagte bie SBchterin gleichmütig.

©retlje ftanb mit gefalteten ^änben über il)tt geneigt.

Sann toanbte fie fidj ab unb berliefj ba3 Limmer.

Sie nädjften Sage Vergingen. 3)er 3»ftanb grau

b. SReinbolb'ä befferte fidj 3itfel)enb§, ber SRubolplj ©tei=

nert'3 berfd)limmertc ftd&. ©retlje unterftüfcte bie Söärterin

in ber Pflege, fotocit bie £ilf*bebürftigfeit if)rer Butter

bic» 3ulie§.

(Snblidj langte ein Schreiben bon bcr ©eneralin an.

SJaffelbe fam bereits aus Berlin unb lautete:

„kleine liebe ©retlje!

2Benn Sie biefeu 33rief erljaltcn, ift 3tljr Urlaub <jur

größeren #älfte berftridjcn, unb idj bin, foie ©te totffcn,

eine cntfdjiebene ©egnerin aller ©efudje um 9ladjurlaub.

galten ©ie alfo bie Seit pünttlid) ein, mir ift bange

iiad; 3}ljneu."
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©ret^e Beugte ft<$ auf ba3 Rapier unb füfctc btefe

SBorte.

„2Ba3 3r)V ©tytffal Betrifft, fo TjaBe idj na$ Beften

Gräften barüBer nad&gebadfjt unb, toic idj glauBe, ba§

Oitdjtige gefunben. ©rünbe Begatte idj für midj. 6§

ftnb ©efjeimniffe , in bte idj ©ie gelegentlidj (£utfid)t

nehmen (offen toerbe. SSorläufig bieg: ©ie BletBen Bei mir.

Sfjrcr grau SJtutter toerben ©ie mit Syrern ©eljalte einen

£>au3ftanb in 33erlin grünben. 2)amit biefelBe nidjt aHein

lebt , fjaBe td& eine toortrefflid&e Selannte früherer Sage,

bie gleichfalls allein fteljt, Veranlaßt, mit iljr gemcinfam

§au3 3tt Ratten. $a§ Xuttommen ift alfo gefidjcrt, unb

bie SBoljnung Bereits gemietet, gräutein $lbel!jeib ©per*

,

Ber trifft in adjt Sagen ein.

galten ©ie 3>ljrer SDtutter Vortrag üBer biefe ©adlje

unb bann lommen ©ie gefunb jurfii au Sffjrer alten

Sfreunbin SSateSfa ßieBermann."

©retlje la§ btefen SSrief mit fteigenber Erregung. SBie

beutlidfj ttmrbe tljr Bei jebem Söort bie ^er^Xid^e 3$eil-

nafyue ber ©eneralin unb beren tooljltljättge 2lBfidjt, fo=

toofy fie fclbft, als iljre ttüberftanbälofe Butter bor einem

S3erftnfen in nu^lofe ©rüBeleien unb klagen $u Betoaljreu

unb Bei frifdjer £l)ätigfeit 31t ermatten. ^
S)ie $auptaBjid)t ber ©eneralin erfaßte iljre $iribe3=

liebe aBer bodj nidjt: ba6 tfyt treuer geworbene Sftäbdjen

bor einem neuen 9JHßBraudj ber mütterlichen SRedfjte au

fdjütjen unb bie untätige energielofe 3rau, toeldje ifjr

l)ödf)ft unft)mpatt)ifd) toar, burdj ben Umgang mit einem

tljatfräftigen toeiBlidjen Sßefen Beffer 51t erjieljen, fotncit

bieä Bei fcieraig 3fatjren nodj möglidfj toar.

©retlje fe^te nun nadj unb nadj in fdfjonenbfter SBeife

ifjre Mutter toon ber aBermaligen Söenbung ifjreS ©c=

fdjirfeä in Äenntniß unb fließ batet um fo Weniger auf

äöiberftaub, als grau 3utta einmal barau gettwljnt toar,
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Anbete für fidj Ijanbeln au laffen, unb fie audj ba§ £au3

if)re§ ©djtoiegerfolineä fo balb als möglt$ au toerlaffcn

toünfd^tc. 2)a3 SBcntge, toa§ ftc an 3Jlöbetn mitgebracht

Ijatte, toarb aufgelaben unb nadj Serlin gefanbt. —
Snatoifdjen fdjtoebte ©teinert in ßebenägefafjr. ©ein

fräftiger Äörper, feiger bon ^ranf^eit toetfdfjont, fämpfte

mit $fyx (Snergie unb Sluäbauer gegen ben Serftörer an,

toetdjer feine Greife immer enger unb enger um ba3

£ager beä Singenben aog. ©retfje toadjte Diele ©tunben

Bei itjm, aber bie 3*tt i^rer Slbreife na^te untotberruflid?,

baau brängte ifjre Butter fie, fot)tet eS anging, aus ber

9täf)e be§ 9Jtanne3 fort, ben fie Ija&te unb fürd)tete.

„2lber toir fönnen ben UnglüdUdjen bodj f)ier ntd)t

'gana altein genefen ober fterben laffen!" fagte ©retfje,

toon biefem Itcfeiofm (Bebauten erfdjüttert. „3$ fenne

i^n gar nidjt unb toeijs ntdjti bon feiner ©$ulb ober

Ilnfd^ulb an 5lätf)en3 fdjreälidjem Gmbe, aber ba8 Ijat

mein «£>era Tjerauägefütjlt bei feinem Stnbliä unb au3

feinen ü)M)antafien, bafe er um ber Serftorfeenen toiflen ge=

litten Ijat, toa§ ein SJlenfd) leiben lann für feine £iebe. —
£>at er gar feine Sertoanbtcn, 9Jhttter? ©u mußt ba8

bodj toiffen!"

„9Jein/ fagte fjrau 3utta gleidjmüifjig. S)ann befaun

fie fidj. „2>odj, idj erinnere mic§. S)a toar eine Kütten»

meifterin — lote fjiefc tfe bodj? — 2Jlü£Ier mit if)rer

£od)ter, gana befrfjeibene, gute Seute!"

„3n Grfurt toar ba8?" fragte ©retfje aum £ifd>

fd&reitenb unb einen Sriefbogen bereit legenb. ,,©ut!

63 toirb gefjen, beule tdj."

©ie fdjrieb ein fcaar Seiten nieber unb fanbte ben

Srief ab. 9tad) brei £agen fam bie Slnttoort.

„3m Auftrag meiner SJtntter tljeile idj 3*jnen banfenb

mit, ba& toir unberaüglidj im Pflege unfereä äkrtoanbten

eintreffen toerben. (Släbett) 35tüfclcr."
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©retljenS £era füljlte ftdj oon einer fetteten £aft be*

freit, als am nädjftfolgenbeu Xage ber Söagen in ben

£of rollte unb atoet grauengeftalten bcmfelfien entfließen,

©retfje empfing fte, ba grau 3utta ein fot<f)e3 SBieber*

feljen nidjt ertragen au fönnen Vorgab. Unb tote mädjtig

audj bie SMtterfeit in SSeiber $eraen aufftrebte, ein 23Iicf

in ©retfjenä Itebretaenbeä, Betrübte Slntlifc, ein Zoti itjrer

toeidjen (Stimme entwaffnete allen ©roll unb oertoanbelte

i^n in SBe^mut^.

$ura barauf fuljr ber 28agen mit ftvau 3tutta unb

©retlje nadj ber fflaljnftation.

3fn ^Berlin ankommen, fanbeu fie auf beut Zentral*

Ba^of ben alten Siener ber ©eneraltn au intern @m*

pfange Bereit.

S5ai £auä in ber ßinbenftrafje toar balb erreidjt.

Site fremben ©äfte betraten ben Eingang. S)robcn

toarb eine S£l)ür geöffnet. @ine unbekannte Heine grau

mit lebhaften Slugen unb glatten bunflen «paaren trat

ben Slnfommenben rafrfj unb freunblic^ entgegen.

,,3fcf) bin äbetyetb' Sperber! - SBtllfommen!"

©retlje reifte i§r Ijeralicl) bie «$anb. „2)ie SRuttet

ifl fe$r angegriffen/' fefcte fte Ijinau.

„Söte toäre eäanberä möglich? Äommcn ©ie nur herein!"

©retlje führte tljre SJtutter in baä gemetnfd^aftltdje

SBoljnaimmer. 5lber auf beffen ©cfjtoeße blieb fte über«

tafcfjt fteljen. ©ine Ijeifce Kötljc überflog ifjr Slntlifc. Sie

lieft ben Slrm iljrer 3Jtutter fahren unb ftürate einer tjodj*

getoad&fenen Qfrau entgegen, bereu 9lrme fid) uadj ifyr

ausbreiteten.

„6|ceöena!"

„steine gute ©retlje!"

einige ©efunben lag fie feft, toie träunteub, an ber

SBruft ber ©eneralin, bann richtete fie fiel) Ijaftig auf unb

ergriff Sfrau Sutta'S $anb.
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„3Me§ ift meine ÜJlutter, <Sj:ceflena!"

2>ie ©eneralin, mit ftedjt fefjr boreingenommen gegen

3?rau b. föeinbolb, blidte prüfenb in baä immer noefj

Ijübfdje, leibenbe Slntlitj, toeldje^, eingefcpdjtert bon ber

imponirenben (Srfdjeinung, ftd) au SSoben fenfte.

„95iel berfdjulbet, aber au$ biet gelitten!" fagte eine

innere Stimme in bem ©erjen ber ©eneralin, unb

atebalb überzeugt, ba& moralifdje ©djtoädfje bie 2riebfeber

aller S3erfeljrtljetteu in grau ^utta'ä «g>anblungStueife

getoefen fei, nidjt böfer Sßille, retdjtc fie i$r tyeilndjmenb

bie #anb.

„2)er £tmmel nafyu Stylen 93tele3, aber er ließ 3[l;neu

audj biet aurürt, biefeä gute $inb f)kx."

Srau b. föeinbolb lehnte ftd) an ©rctljenä »ruft unb

toeinte laut.

©retlje führte fie 311m ©oplja. ßrcetlena ßiebermann

fc^te fi<$ baneben, tüäljrenb grftulein Sperber iljr «jput

unb Stantel abnahm unb bie ©ttrn mit fölnifdjem

Söaffer toufd).

2)tc ©eneralin cr!unbigtc fidO hierauf uac§ allen @tu=

aelljeiten ber Weife in einer SBetfe, tveldfje grau Sutta'8

©dfüd&feit Xtvanq, eingeljenb au antworten. £iernadj

bertoidelte fie grau b. föeinbolb in eine Unterhaltung mit

iljrem „alten Sperbcvdjen", nad) toeldjer S3eibe ben 3Jor=

fdjlag ber ©eneralin annahmen, fortan {ufammett au

Raufen. 6nbU$ toiufte bie ©eneralin ©retl)e au fid) fyxan.

,,3d) möd)tc Sie jefct bitten, liebe ©retfje, fid) bon

Sffttx Butter a" berabfdjieben unb baljeim aud) ettoa3

für meine 23eiiuemlid)feit 51t forgeu. 3fdj felbft gebenfe

uod) ein SHertclftünbdjen Ijier au bleiben."

©retlje berftanb bie tootjttfjätige »6jtd>t# itjrer Butter

bie Trennung au erlcidjtern, unb fprang auf. „©ennfc!"

Sie umarmte ifjrc 9)tutter. „Ccbe tuofjt für jefct, meine

geliebte Mutter! SBir feljeu unö balb nrieber!"
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ftrau 3>utta toollte auffahren unb in klagen aus»

treten, aber bie fefte ©timme ber alten ©xceHen^ tönte

fo untoeigerlidj baatoifdjen, baß fie bte umflammcrten

£anbe ifjrer £odjter freigab.

3[n ben näcfiften Sagen lief ein tjeralidfj abgefajjteä

a3ei(eib3f<f>reiben beS ©rafen £aunftein an ftrau 3futta

p. föeinbolb ein, oon eistet^ 9Mfcler nadfj »erlin nadfj»

gefanbt. $uQ$.dü) erljielt aud) ©retije einen SBrtef be3

©rafen, tuorin berfelbe mit toarmen SBorten betonte, bafj

nur bte traurigen ©reigniffe ber neueften Qnt iljn babon

abhielten, feinem #eracn 3U folgen, tuie er eä beabftd&tigt

fyibe, bafc er aber feinen 33efucf) bei ber ©cneralin für

ba§ fommenbe Qfrüljialjr beftimmt anfage.

£)iefe§ ©djreiben übergab baä junge ^täbdjen feften

SSlideS ber alten (Sfcellena.

„9lun?" fragte bte ©eneralin, als fie eä beifällig

nitfenb gelefen.

©retlje fdjüttelte ba§ £aupt.

„Äeine Stau ©mfln?"

©te oerneinte abermals.

*piötjfid} naljm bie alte Crcettenj ©retljettä blonbcn

Äopf in i^re £>änbe, blidte iljr forfdjenb in bie blauen

Slugcn unb flüfterte beinahe }&rtH$: „Xrägft S)u benu

einen Slnberen fo treu im -Spei-jeu?"

,,3(d) tüeig tuirfltdfj nidfjt
—

" ftammelte ©retlje über

unb über evglüljenb.

„9)tö<i)teft $)u barüber bemt ein attcö ©perberdjeu

toerben? £>er ift eä gerabe fo gegangen. SBeit ein tfjö=

ridjter ©ü&l)olara§pler jie nidf)t begehrte, Ijat fie ein fja(6c3

SDufcenb ftörbe auägetljeilt, biä fie feinen mdjx au^utljetlcn

Gatte.*

,,©t ift (ein ©üf$ljolara£p(er !* fuljr e3 ©rettje uutoilt»

fürltd) über bie giften.
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„9hut alfo," fagte bie ©eneralin, fte freigebenb, „jefct

toetS i$ bodfj, bafc SHs Sit über bic $erfon bei SBetref-

fcnben bollftcinbig ffar fcift unb über ii)n nadjbenffl"

„o, eiccitcna - r
„O, gfräuletn ©ietl)e! Mafien ©ie bic ©üte, mir ba§

Keine äBirttjfdjaftöbucij au bringen, unb fagen ©ie ber

Ätfd&in, ftc joHe ein gutes ©tüd Don unferer £orte ab*

fd&neiben unb eintoicfeln für 3T)re Butter unb ©per«

berdjen." —
2113 ©ret^e am Nachmittag ba8 Heine ^adtet felbfl

in bie Sinbcnftrafje trug
,
naljm grau Sutta ©elcgcnfyit,

baä ©efprädf) auf 33oifjo b. £aunftein au bringen. @3

loar ein Ijerrlidjer ©ebanle für fie, bur<$ eine glänaenbe

ebenbürtige «&eiratb üjrer atüeiten 5Tod)tcr mit einem ©daläge

auä ben neuen a^ängenben Serfjältniffen, toeldje i^re 33e»

quemlicftfeit unb ©ebanfentrügbett überall brüeften, in bie

alte getoofjnte Sphäre aurücfauleljren.

Slber ttrie erftaunte unb crfdjral fie^ als ©retfje biefeu

fdjönen £raum mit ber (ärflärung aerftörtc ,
bajj ftc bie

SBerbung bei ©rafen fdjon in 9Haaa aurüefgetoiefen

Ijabe unb nur bringenb tuünfdjen fönne, ba& er fidj einer

atuetten (£nttäufd;ung nidjt ausfege.

grau 3utta bradfj in betoeglid?e Älagen au§. „0,

fäfje e8 S)ein fdjöner, ritterlicher Sater, toie e§ mir er*

gef)t!" rief fte, bie £äube aufammenfdfjlagenb. „^eiratfye

ben ©rafen, Äinb! Äätlje fann e3 nun ja gleich fein.

SDente an Seine TOutter, ©retfy»!"

©retlje tourbe plöfclicl) feljr ernft. ©ie naljm grau

Sutta'a £anb unb brütfte fie an i^re «ruft. „Butter,

toenn i<$ ^aunftein'ä grau toürbe, toaS tljäte id& anberö,

als meine unglütflicfje ©djtoefter getrau Ijat? Stein, nein!

Unb toenn id& S)ir jebeä anbere Opfer mit greuben bringe,

biefeä eine nicf)t. 9)iutter, liebe 2)tutter, idfj fann midj

nic^t berfaufen um Selb ober einen flingenben Hainen.
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3fd) toürbe fo jlerbenSelenb
,

adj, bietteicht noch elenber

toerben, al3 unferc arme Aätlje e§ toar!" —
grau b. Seinbolb fdjmollte. Sic fchmoflte Stagc unb

3Bochen. 5l6cr ©rct^e änberte ihren @ntfchlu& nicht.

9lm *Reuiahr3morgen rief bie ©eneralm ©retlje an

ihre Seite unb setzte ihr einen foeben erhaltenen Srief.

„9flein liebeS ffhtb, hier haben totr unfern biegjährigen

t?rühltng8aufenthalt, ber fich nodj toeiter au3behneu mag!

3tteine Safe fchreibt bon ihrem Sanbftfc in ^ieberfd^teften.

JPefen ©ie laut!"

„Siebe Saleäfa, nebft heraltdjen SBünfdfjen aum 3faljre8»

toedjfel bie bringenbe Sitte, unä fo falb als möglich mit

Seinem Sefudje au erfreuen. ©elbfttoerftänblich ifl ©ein

©efeflfchaftäfväulein un8 nidjt minber toitttommen. ©ie

toirb ft<h ^ier gana gut unterhalten. 3^ci junge Volon-

täre lernen bei $ifelaff, unferem alten Snfpeftor, bie

£anbtoirthfd)aft. Unfere Setta, bie bis jefct in ©eeburg in

Sßenfion toar, toirb auch 3um 9Jtai aurüeftehren unb eine

Sreunbin mitbringen. S)a mögen fich bie jungen fieute

unterhalten. 3?ür unä Sitte toirb auch geforgt toerben.

Sluf ein gefunbeS SSBieberfehen! S)eine Sllma."

Sei bem Tanten ©eeburg toedjfelte ©reihe flüchtig bie

Sarbe. Sich, t^rc ©ebanfen brauchten bie Sorfommniffe

jener beiben ftebruartage nur au fireifen, um ihr £erj

fchmerahaft pochen au machen!

14.

S)a8 ©ut be$ Srreiherrn b. £)edjenb lag in bem frudjt-

barften Zfyiit 9lieberfdfjlefien». S)a8 fd^Iofeä^ntid&c SBohn*

gebäube toar bon ben herrlidjften ^erraffen umgeben, ©ie

führten in einen forgfättig gepflegten ©arten hinab, toeldEjer

toieberum bur(h immer bitter ftehenbe Saumgruppen mit

bem lang hingebeljnten $ar! aufammenhing.
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bitten in biefcm $avf kg ein fdfjöner, ttarer

ber mit feiner fd&ilfgrünen Umfaffung tute ein 3utoel auä

bem bunflen £annengrün fyerborfdjimmerte. (Sine Kumpel*

gefdfjmütfte ©onbel fd&aufelte jtmfd&en ben fcijtoanfenben

23infen unb geigte an, baß Sßafferfafjrten au ben Sieb*

lingSfcergnügungen ber ©d&tofjbetooljner gehörten.

2)ie SMfonne ftratyte föon toarm über bie Saum-

toipfel Ijin, al3 grau t>. 2>edjenb an ber ©eite i$re£ ©e»

mafjlS, ber fidfj bereits in oorgerücftem Hilter befanb unb

bequem für iljren Später fyitte gelten fönnen, auf ber

oberften ©dfjlojjterraffe erfdfjien unb Doli Ungebulb in bie

tfjauige ^erne btitfte.

„3n einer ©tunbe fönnen bie 9Jläbcf)en tjter fein."

„3)a8 fönnen fte nicf)t nur, baä müffen fie fogar,"

ertoieberte «£>err b. £>ed)enb bebädjttg.

„Unb ber atoeite 3u&V' fiel feine ©attin f)afttg ein.

„SBaleSfa £iebermann trifft am 9ladfjmittag in ßicgnifc

ein unb ift gegen 2lbenb Ijier."

„Wa, Sott fei 2)anf, bann finb roir beifammen! £aft

Du bie jungen £eute au £ifcfj aufgeforbert?"

„ftein!" fagte £err t>. $ed£)enb gelaffen.

„Wd&t? «Barum n\$tV
„$n bem einen Verlieren bie 9fläbcf)en nidjtä unb ben

Slnbern fann id& nidt)t allein einlaben."

„©letberg ift ein fo feiner, eleganter 9Jtenfdfj!" rief

grau to. 2)edf)enb lebhaft. ,,3cf) toeifj nid&t, hm§ S)u gegen

ifjn f)aft. S)u Reifet audfj, baß er au8 guter Sfamilte ift."

„steine liebe SUma, fc>a3 fjetfct gute Qfamiüe? Seine

Sluäfiäjten finb jebenfatte bie aflerbefd&eibenften. Söenn

Sittel gut gcljt, fann er Snfpeftor ober toielleidfjt $er-

toaltcr toerben. 3Ijm (löfjt ein fefjr überflüffiger 2>ünfel

attertoegen auf, unb 2)u bift auf bem beften SBege, iljn

nodj barin au beftärfeu."

„W rief bie «eine 3rau entrüftet. „3$ füfjlc e3
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©reifarg mir nadj, bafc er fid) in biefer Stellung nid)t

frei betoegen fann. 6r ift nidjt an feinem regten $Iafce."

„®el)r traurig. 9tid)t£beftotoeniger ift ber Umgang in

unferem tJantitienfreife für ben jungen <jperrn in feiner

iefcigen ©teöung eine 2lu8aeidjnung. Unb toeit er bicfe

2Iu3<5eid)nung, tüte id) meljrfadj au bemerfen ©elegenljeit

gefjabt Ijabe, nid;t au nriirbigen berfteljt ober au tuürbtgen

beliebt, mag er eben bleiben, too er ift."

„Slber bie 9Jläbd§eur rief Q?rau b. ©edjenb ^atb ber»

ätoeifelt.

„9iun, nun, eä toirb fid£) fdjon nodj ettuaS für bie

flinber finben!" tröftete i$r ©emaf)l lä^etnb. „Unb bann,

»efla fjat -i^ren opf für fi& »ie Du toetft. SSiettei^t

fjat fie überhaupt feine Neigung, mit ben hüben SJototi*

tären au berfefjren. Seljnt fte ifjre ©efeflfdjaft ab, fo ift

bie ©adje fpäter peinlid), toäfjrenb je|t gar feine Seran*

laffung borliegt, eine (Sntfdjeibung ifjr förmlidj aufau»

brängen."

„9lun gut," fagte grau b. Det^enb refignirt. „äöarten

toix eä ab."

6r lachte. „©ief)'," fagte er, feine Ufjr fjerboraiefjenb,

„über biefem $ampf für unb gegen ben bitter b. ©feiberg

ift bie Söarteaeit faft berftridjen." @r reifte tf)r ben

Slrm. „Äomm!"

6ie gingen burd) ben getoölbten ©djlofcflur nadj ber

^>offette unb fafjen wenige Minuten fpäter ben aurütf=

gefd&Iagenen £albtoagen in fd^nettem £rabe burdj bie

ßinbenattee ben ©djlo&berg I)erauffaljren.

„Da finb fie!" rief grau Sllnia, mit bem Safdjentudjc

toefyenb.

.

Stoei Südjer teerten al8 Slnttoort 3urücf.

£)er Söagen f)ieft.

ßine Ijofje, fd)mädjtige 9Jtäbd)engeftalt ftieg au§ unb

fanf ben eitern an'3 £er3, toäfjrenb eine tieine, bunfel»
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äugige rafdfj toie ein ©ummibatt anr grbe fprang ltnb

ladfjenb in bie $änbe ftatfdjte.

w@ott fei SBan!, ba toären toir!"

f&täa ergriff ifjrer greunbin |>anb. ,,2Ibbt) Ärämer!"

Wbbt), £errn t>. fRid^tenBcrg'S luftige ftreunbin, fprang

ebenfo fd£)neE bortoärtä auf baS (Ehepaar au, fügte Reiben

bie £anb unb rief, mit ber föedjten nad& Cften beutenb:

„£)te ©rüfje meiner Altern lege idfj 3fjnen aEe 3U Srüfjen,

aber bie ©rüge meiner alten (Erbtante lajfe id& tüeg. Sie

toürben mir bie ganae ftreube fcerfauern, unb tdfj bin fo

S)a3 frifd&c, natürliche Söefen 9(bb$'8 gefiel fotooTjl

«jperrn to. SJedjenb, als feiner ©attin. ©ie gießen bie Keine

Sftünette !)er3ltdfj toiEfommen.

föidfjaib b. ©teiberg toar inatoifdf)en bom Sretbe tjeim*

gefeljrt unb ging Saftigen ©drittes über ben 2Sirt!jfcfjaft3=

*jof in ba§ Söeamtenljauä, too er eine freunblidEje ©iebel«

ftube mit ber SluSfidjt nadfj bem bunMIaubigen $ßart be»

toofjnte. ©ein ©ang toar feft, feine Haltung ftraff, fo

lange er fürchten mufjte, fremben SStidfcn au begegnen.

2H§ bie %f)üx ftdj fjinter t$m fd&Iojj, ging eine Söanbtung

in bem 9leuf$eren 8e§ jungen ^Hannes bor, toeldje bie 3ur

©d&au getragene ©elaffen^eit tote eine über(äftige 3Jca3fe

bei Seite fd)leubevte.

Gr toarf ftcf) auf baS ©optja, ftridfc baS bunfte $aax

aus ber ©tirn unb brütfte bie fRed^tc feft gegen bie Otogen.

©0 lag er geraume 3eit.

3fn itjm jagten ©ebanfenftürnte bittere Erinnerungen

auf, bie er fonft mütrfam in fidfj nieberatoang. £eute

brauen fte fjerDor tote alte SBunbcn unb bluteten unb

fdfjmeraten heftig.

!ßie abtoeifenbe Haltung beS ©utaijernt, toeldfje ©lei»

berg'S reiabaren ©tola auf's Sfeufjerfte bertejjte, ließ
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ben jungen sJ3knn an ber Äraft Deratoeifeln, fein felbft=

getuätjlteä ©efdjirf bis an ba§ £eben£enbe mit pljtlofopljifdjer

@elaffenf)eit ertragen flu fonnen.

äöenn er e8 aber nid>t ertrug? SöaS bann?

(£8 toaren toof)l fdjou Stunben über iljn gefommen,

in toeld)en ©leiberg ben unDerföfjnten 9lbfd)ieb Don feinem

Cljeim bebauerte. 9lber gegen biefe menfd)lidje Regung

lehnte fid) bodj immer luieber baä t>ertetjte @ljrgefül)t er«

folgreid) auf. ^Icin, lieber arbeiten unb barben unb Der=

fannt toerben, als auf biefe SBeife 9llmofen erbetteln!

damals, natje^u mittellos, ^atte ber S)rang nad) Selbft*

ftänbig!eit unb Sljätigfeit, berbunben mit ber 9iüdfid)t=

nafyne auf feine leibenbe ©efunbfyit, ifjn Deranlafjt, feinen

jetzigen 23eruf au ioäfjlen. 2)a3 geringe (Hnfommen, über

loeldjeä er öerfügen fonnte, reifte eben fjin, iljm bie

Glittet au getoäljren, fidf) anftänbig au erfjaltcn. @r bet-

banfte alfo 9Uemanb eine Sergünftigung ober Unter*

ftüfcung.

Slber at£ bie erfteu fremben CHnbrücfe übertounben

toaren unb er ben Sßergleidj jie^en gelernt fjatte atoifdjen

bem ginft unb 3etjt, atotfdjen ber gefellfdjaftlidjen <5tel=

lung eiueä Cfftaierä unb eines Söirt^fd&aftäbeamten , ba

überfam il)n aufteilen ba§ ©efü^t, aU fei er ein s
J)lcnfd),

ber, um fein ßeben au retten, ba§ befte ©lieb feinet ßeibeä

tjingeopfert fjabe.

GS fear nid)t eitelfeit ober falfdje ©djam, bie (Glei-

berg Don ber Emilie be§ 0?retl)errn aurüdfjielt, fonbern

ba£ quftlenbe Söettmfctfein feiner Unaugefjörigfeit. (£r follte

fid^ gebulbet unb geehrt füllen. 2)a§ fonnte er nidjt,

Hub ftatt eine beffere Söürbigung feiner $erfon an^u-

ftreben, fdjlofe er fid& immer toortfarger Don ben Sdztoofy

nein be3 ©tfjlofjeä ab unb gab baburdj bem Sreifjerru

9fedjt, toenn berfelbe fid) gegen neue SlnnäljerungSöerfudjc

entfdjifben ablefytenb Derzeit.

1891. IX, 0
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2)er junge *Dtaun fprang erregt toom ©oplja auf.

Söeun ©ret§c t>. Sfceinbolb üjn in biefer Stellung fä^e,

fie, bie ifyi oljnefjin berad&tete! @ut, ba§ fie, teilen ent*

ferut, feine föulje nie metyr gefä^rben fonnte. Äätfjenä

fd&redenäboHeä @nbe, fo tief eä ben jungen 2Jtann audj

crfdjütterte, Ijatte boc$ feinen Slugenblid ba£ 23üb jener

toeinenben SJläbdjengeftalt auä feiner Seele entfernt, bie

bamalä in ber 9Jlonbnatf)t unter ben fäufelnben hinten

öor if)tn geftanben ^atte.

ß§ flopfte, unb auf ©leiberg'ä Slufforberung trat fein

$oEege ein. 63 toar ein frifd£)er junger 9Jtann, ber, im

©egenfafc au ©letberg, bie Ijerablaffenbe Slrttgfett beS Sfret*

Jjerrn fe|r angenehm empfanb unb beffen Slufmerlfamfeit

bei jeher ©elegenljeit auf fidj au lenfen fudjte.

„Sie ntüffen beraeitjen," fagte ©letberg, feinen Slnjug

in Orbnung bringenb. „3<ij toar mübe unb lag auf bem j'

Sop^a."
j

„Sßitte fefjr!" rief grifc tfronegg fjänbereibenb. @r [

belüunberte ©leiberg'3 Haltung int Stillen unb fd&enfte
^

üjm aud) unaufgeforbert feine famerabfdjaftlitije ftu«

neigung, toenngleidfj bie bornefjme $ül)le beä „armen

Sd&Iu<fer8" ifjn aufteilen in SBerlegenfceit fefcte. „Sie

finb ba!"

„ftßtxV fragte ©leiberg gleidjgittig.

„S)ie Saroneffe mit einer reiaenben greunbin! 3)aä

ift ein 9Jtäbd()en! klugen tote $ofy(en unb £aare tote (Sbeiu

^ola ! S)ie Saroneffe tljut feljr fcornefjm, aber toenn fic

toirb $a!jn faljren ober SBatt fpielen tootten, bann toerben
*

toir too^l ^offä^ig genug fein — paffen Sie 'mal auf!" .

gine bunfte Otöt^e überflog ©leiberg'S 2lnt% M
ift feljr fdfjtoül l)ier," fagte er fytlblaut, ba3 ^afd^entud^

**

.

gegen bie Stirn brüdenb.

„9ttd&t übermäßig!" Srifc ßronegg lehnte fidj in ben

Stuljl aurüd unb fefcte tiefen tooljlgefäßtg in eine fdjau*
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felnbe ^Bewegung. „S)ann tljun ©ie mir a6er ben (öc=

fallen, ©letberg, unb taffen Sie un3 biefe £>erren aus ber

llmgegenb ettoaä auSfted&en. |>abcn Sie nid)t tum früfye=

reu 3eiten Ijer irgenb ein paar nette ©efeUfd&aft^fpietc

bei ber £anb? £)amit fann man ftdj gana ungeheuer be=

liebt mad&en. 5)ie jungen ©amen tuerben bann fdjjon bafür

forgen, baß toir öfters in'3 ©d&lojj gelaben toerben."

©leiberg biß ftdf) auf bie Kippen, aber er fdjnrieg.

„Welmen Sie mir'ä nid^t übel/' rief ber junge Wann
T)alb Perbriefilic§, fjalb lad&enb, „aber ©ie finb ein fomi=

f<$er ^eiliger! 3fc§ muß unter 3[tjren Slbfonberltdjfeüen

mit leiben, 2öie idj mir tjabe fagen taffen, finb bie &o=

lontäre früher immer fefjr freunblidj Pon ber ©ut8l)err=

ffaft tjerangeaogen toorben. Seit ©ie §icr finb, ttrirb ber

3freil)err täglidj fixier. $a§ fing gleicfj im £erbft an,

a(3 ©ie amtt erften 2Jlale eine (Sinlabung ablehnten."

„3dfj bebauere ©ie, aber idj fann Sf^nen in biefem

3fatt nicf)t Reifen," fagte ©letberg, langfam auf unb nieber

fdjreitenb. „63 ift mein ©runbfafe, midj Pon Gittern ab*

auffliegen, ttmä — ber ©efunbljeit unautrüglidfj ift," fcf)lof$

er fura.

„S)er ©efunbljeit? 2ldf) ja, ©ie waren bruftfranf. 516er

jefct ift baPon bof nidjtS meljr au fpüren!"

„Wein, glücflid&ertoetfe ntd^t."

„9la, ba§ fie^t man bocij!" rief ber junge Jhonegg auf«

fpringenb unb fid) neben (Gleiberg ftellenb. „3>d) bin 3toar

auf nidjt Pon Sßappe, aber if möd&te tooljl mit S^nen
' tauffen. — Uebrigenä fontmt Ijeute ftad&mtttag nodfj meljr

S3efuf, atoei SDamen auS Berlin/'

,,©o!" fagte ©leiberg. „63 läutet, kommen ©ie, eä

ift fDltttaadaeit."

S)amtt öffnete er bie £l)üt unb ging, gefolgt Pon feinem

fopffdjüttelnben Kollegen, bie treppe tynab.
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Ser uädjfte borgen bracf) golbtg an. Die ©enevalin

toax mit ©retlje richtig am 9lbenb borljer angelangt unb

bie brei jungen 5Jläbd)en beftdjtigten fdjon in ber Srülje

bie Umgebung be8 ©djloffeS. Sei biefer ©elegenljeit famen

fie aud) an baä fd&ilfumftanbene Ufer beö ©ee'8.

@tn leichter Sötnb^aud^ au8 ©üben fräufelte bie blaue

SBafferflädje, bafc fie in ben Straelen ber ©onne Ijelt

aufglifcerte. Saau raufd&ten bie alten Säume, alä gelten

fie gefjeimnifjtootte 3toiegefpräcl)e mit ben fpielenben glutljen.

„O, toie fd)ön!" rief ©retlje. „£ier tönnte icf) ©tunben

Verträumen!"

„£eute Slbenb fahren toir im flaute," fagte Sella

fdjucll. „Ser $ater fall bie betben Volontäre aufforbern,

un§ au rubern."

„#errlidj! föeiaenb!" rief Slbbl) begeiftert. „33ir

müßten un3 eigentlich als Söaffemtjmpfjm baau fletbeu.

Unb bann fingeft 2)u, ©rett)e — irgenb fo ein fdjtoörmc-

rtfdjeä *Dconbfdjeinlieb." -
9118 bem 3?reit)errn ber SBunfd) ber jungen Samen

unterbreitet toarb, ertt)ieberte er, bafj er bereit fei, bie

Slufforberung ergeben au laffen, obtooljl er für ben ©rfolg

nid)t gutfagen lönne.

©obalb fjrifc Äronegg bie fdjriftlidje (Sinlabung beä

greirjerrn erhielt, ftürmte er bamit ungefäumt in ©lei=

berg'ä Limmer. Siefer l)telt baä toappengefdjmücfte ©djret=

ben, uor fidj fjinftarrenb, in ber £anb.

„9cun, toaä ^abe idf) gefagt?" rief Äronegg. „Sa ift'8,

fdjtoara auf toeife! Sa§ ift ber Anfang. #urralj, bie

jungen Samen follen leben! — ©leiberg," futjr er bc*

ängftigt auf, als er fat), bafj biefer ben Sogen aufammen*

ballte unb in ben ^apierforb toarf, „(Bit toerben mir bod&

bicämal ben ©pafs nid^t berberben?"

„9Jlan t)at brüben unfere Sienfie befohlen/' uerfetjte

©leiberg, „biefem berechtigten 333unfdt)e toerbe iä) nad}*
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fommen. S)en Sohn in ©eftatt ber betgefügten (Hnlabung

fann ich entbehren."

„9ca, ba3 Ratten ©ie nadföer, tüte ©ie toollen," tief

Jhonegg erleichtert. „2llfo nur nehmen Vorläufig an!

3dj toerbe e3 bem Liener fagen."

Damit eilte er au§ ber £l)ür. —
9lm ^ac^mittag ftanb ein Xifdt) , mit allerlei 5t»

frifdjungen reichlich befetjt, unter einer majeftätifdjen 33ttcf)e,

welche ihre fchattigen Slueige noch über bie gläche beä

©ce'ä hinausragen liefe. 5lm £ifdje fafj £err b. Dedfjenb

mit feiner 3frau unb ber (Setteralin. Slbbty unb SBetta toarfen

©tetne in ben ©ee, um beffen Xiefe 311 erforfdjen, toährcnb

©rethe gebanfenberloren läng£ be§ UferS ^infdf)ritt.

„Sfefet nahen bie jungen Üütter!" erfd^ott plötjltch be§

Sfreiherrn ©timme.

©ofort toanbte fich 9lbbt) um. „9ia, jefet bin ich aber

neugierig, toa§ Dein Sßapa unä ba befcheert t)at! 9Jletn

©ott -"

tiefer Sluffchrei fanb ein leifeä @cho au§ Grethens

Etunbe.

3tn bemfelben Moment ertönte be3 5teiherrn ©titttme

bon Beuern. „$err Äronegg! «£>err b. ©letberg!"

„6r ift e8!" fchrie 2lbbt) auf, unb ohne Sögern bor*

toartä ftürjenb, ergriff pe ©leiberg'3 £änbe unb fchüttelte

fie. „@r ift e8, toahrhaftig ! £err b. ©leiberg, träume

ich benn? ©ie $ter in Xrieberg?"

©letberg hatte bei biefem unberntutheten Söieberfehen —
auf ©rethe loar fein f&lid noch titelt einmal gefallen —
geglaubt, bie (£rbe öffne fich unter ihm. 9lber fein ©elbft*

gefühl toar größer al§ bie natürliche ©chtoadje. @r bltclte

bem jungen Räbchen, toelchcä er einft burdj eine CSjtra*

tour auf bem Salle hoch beglücft, feft in'8 Sluge. ,,©ie

irren nicht. 3d) bin e3 toirflid)."

„$bcr toeähalb — V brätigte eä fich üjfi untoillfürlich
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über Me Sippen, al§ redjtaeittg bie Ijoljc ©cftalt ber ©ene= ^

raiin neben $bbty trat.

„^iflfommen in 5£rieberg!" fagte fie mit iljrer fonoren

stimme, Gleiberg bie .jpanb entgegenftretfenb.

„(Srcellenj
—

" (St griff nadj feiner Stirn. (Sin \ät)

auäfefjenber «Jperafdjlag machte if)n faft fdjtoanfen. $>ort,

bie fdjlanfe ©eftalt in bem fdjttmraen bleibe mit ber

tueifcen 9Jofc in ben paaren toar ©retlje. $ein 3^fel!
2)a§ fdjarf beobadjtcnbe Wuge ber ©eneralin la£ iljm

bie dmpfinbungen öom ©efidjte ab. ,,3d) freue midj, Sie

toieber tooljl au feljen!" faßte fie.

@r beugte fi$ über bie £anb ber ©eneralin unb brütfte

feine ßippen barauf. Slnttoorten fonnte er nidfjt.

$err t>. 2>etf)enb, überrafdjt, aber bod) bebädjtig näljer

tretenb, fragte gebämpft. „Sie riefen: Mx ift c3!
;

3rtäu=

lein Stbbi). SBer in aller SBelt foll eä benn fein?"

„Unfer ßieutcnant t>. ©leiberg!" rief 9lbbt>. „Unfer

flotter Imfarenoffiaier !"

„So, fo!" fagte ber greiljerr, ben jungen ÜSJtann

nutfternb.

„3atool)l, ber Stola aller «alle! - £, £eir t). ©rci=

berg/' fufjr fie mit feltfam toeidjer Stimme fort, „toenn

unfcr guter Bfidfjtenberg baS toüfete! Söie tjat er ftdj um
Sie gegrämt !"

Ueber ©leiberg'S Slntlifc aucfte e3 heftig.

33eHa toar an @retl)enä Seite ber ©ruppe näljer ge=

treten. „(Sin fdjöner 9Jtann!" flüfterte fie. „ftomm,

S>u toirft ifjn nun aucfj begrüben müffen!"

©retlje nicfte. Slud) i$r fear 511 9Jlutl)e, als erlebe

fie ein EMrdjen. ^>icr am fdjilftgen 2BeiIjer, atoifd^en

Ijctmatljlidtjen SBudjen unb Oridjen, fanb fie ben 9Jhuu

tuieber, toeldjen fie in ber 2ftonbnadjt 3U Wi^a unter bem

*pinienbaum jutn legten 9)tale $11 feljen gehofft. Unb er

toar arm toie fie, abhängig toie fie!
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„$ier ift noch eine 33e!annte!" fagte Grycellena ßteber*

mann au -$errn D. 2)echenb'ä unenblidjem 6tftauncn nnb

ßronegg'S uneiiblidfjem ^erbrufs, inbem flc ©vetljenä $anb

in bie ihre nahm.' „(Srfennen Sie gftäulein b. föeinbolb

nicht mehr?"

©leiberg toerneigte ftdfj. „SBenn ich ben $oraug fjafie,

nodj toon fträulein t). föeinbolb gefannt au fein, fo ift bie

grage eurer gjeettena bamit beantwortet."

„Seien ©ie toillfommen!" fagte ©rethe mit ihrer fügen

©timme.

Gr bliefte auf ba§ Xrauergetoanb, roelcf)e§ fie noch

um $ätfje trug unb toerftummte. $>ie Saft, welche fein

©efdfjicf auf ihn gelegt, bünfte ihm in biefem 9lugenblitf

toon Steuern fo unerträglich fdjwer, bafj er fein halbe*

£eben barum gegeben ^ätte, biefen Crt fliehen au fönnen

unb mit ifjm alle 3*ugen feiner berfehlten Siebe
f feinet

folgenderen 3frrthum3, feiner befferen Sage.

Sfrau 3)echenb, entaücft, mit ihren Vermutungen

boch Ü?edf)t begatten au hoben, mar inatoifchen auch mit

großer ßebhaftigfeit au ©leiberg getreten, nadjbem fie

ihrem ©emahl ein berftofjleneä : „©ie^ft 3)u Wohl?" au*

geraunt.

„3ch freue mich, ©ie unter lauter guten ^Mannten au

fehen, £err b. ©leiberg. 9lun laffen ©ie un§ aber auch

Sitte fo öergnügt tüte möglich fein! £ier, SQtUa — #err

t). ©leiberg — unfere £ocl)ter! Unb nun — aber tuen

fccrga&en wir benn über biefem angenehmen 2Qßteberfel)cn!"

rief fie erfdjrccft, ftch au flronegg toenbenb, ber allerbingS

bteljer böHig unbeachtet im £intergrunbe geftanben ^atte.

„QJeraeiljen ©ie, lieber ßronegg!" fagte ber Sfreiljerr.

„steine «&errfhaften," rief er plö|lidj in all' bie laut

unb leife geführten ©efprädje hinein, „ich ^a^c ®cr*

gnügen, Sfmen fjkx $errn %x\$ ßronegg fcoraufteHen, ein

lanbtoirthfchaftlicheS Talent!"
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„3n'§ Soot! 3n
f

3 Soot!" rief Slbbt;, ©retfje um*

faffenb, tuährenb ©letberg 2Ma feinen 9lrm bot, fie an

33orb ber ©onbel 3U geleiten.

ihonegg ging ^interbretn, ohne e§ 31t tragen, fid)

einem ber jungen 9Jläbdjen alä Sfü^rer anzubieten.

„Sieljft ©u nun ben Unterfchieb?" flüfterte grau

b. £>echenb triumpfjirenb ihrem ©emafjl §it. „SBie fommt

er eigentlich in biefe £age, liebe 93afe?" >

„Söeift nidjt, aber idt) roerbe e£ ergrünben," fagte

bie ©eneralin feljr beftinunt. „2)er junge *IJlenfch inter»

efftrt midj!"

15.

$on biefem £age an änberte fid) 9Ucf)arb b. ©leiberg'3

Stellung au ber tJamiXtc SDechenb burdjauS. 9Ucht bafc

er felbft fein aurüdljaftenbeä benehmen aufgegeben hätte,

man bradjte ihm aber bom Sdjloffe au§ eine fo aarte

9lufmerffamfett entgegen, ba§ mehr aU Unhöflichst baau

gehört hätte, biefelbe unbeadjtet au laffen.

$or allen fingen toar e8 ber ausgekrochene Söunfd)

ber ©eneralin unb 9lbbt)'3 bringliche Söitte, toeldje ©leU

berg öfter benn aubor beranlaßten, an ben *Dk(jlaeiten im

«£>errenhaufe theilaunehmen ober ben jungen 3)amen bei

ihren Spielen ©efellfdjaft au leiften, fie auf toeiteren 9lu3=

flügen au begleiten. 9lber nie trat er babei in ©rethenS

Söie fein $era auch bor Sefjnfucht glühte, bem immer

leibenfdjaftlicher geliebten Räbchen ba§ ©eftänbnifj feiner

ßtebe au madjen unb ihr bamit ben Stachel aller bemüthi=

genben gmpftnbungen au£ ber Seele au nehmen, er that

feinen Schritt, fie feine ©efinnungen errathen au laffen.

Oft, toeun er in ©retljenS klugen blidte, bie in roetter

gerne einen erfeljnten ©egenftanb au fachen fchienen, er-

faßte ihn eine qualbolle Slngft, baft Vielleicht eiueä 9lnberu
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SBilb tjor intern ©eiftcäulitf aufftetgcn fönnte, «nb er preßte

bie .£>änbe äufammen, um bie auffteigenbe tlngebulb <ju

erftiden.

Unb 3U biefem au§ftd)t§lofen hoffen gefeilte fid) jetjt

boppelt fdjroer nodj bic 9lu3fid)t3lofigleit feiner ferneren

©riftena. Selbft angenommen, bafc irgenb ein aubereä

®effi$t alä 3orn unb »itterfeit in ©retljenä »ruft für

il)n farädje, toa£ Ijatte er üjjr 3U bieten? 2ld), märe

ber £ob nidjt aeljnmal beffer getoefen, aU foldj' ein t>er=

festes £>afein!

3)a§ fragte Gleiberg ftd) un<$at)lige OTate. Cefter aß
einmal fam it>m ber ©ebanle, fidj ber ©eneraliit, toeldje

er Ijodj fdjäfcte, offen anauoertrauen, aber bie 9iüdfid)t

auf (Sretljenä gartgefüljl l)ielt ifm immer tüieber baoon

3iirütf.

„®retf)e ift toerXieBt/' fagte Slbbt? pfiffig läd;elnb a"

it)rer ^reunbin »ella. „3dj roet& e§ gana genau. Wut

möchte id) toiffen, in tuen*?"

„Unb 2)u?" jagte »efla nedenb.

9lbbt)'§ Slntlifc würbe flammenbrotl). „3dj? 9ld), roa3

S)ir einfällt! ®u benfft tuoljl gar -"

„9ln (Smmo t). Glietenberg!" fiel SfabeUa lädjelnb ein.

„2)er ift ja Don meinem (Srbfdjeufal an bie Suft ge=

fe^t toorben!" rief 5lbbt) baoonfpringenb.

„Slber oon S)ir bocfj nidjt!" rief 33ella il)r fdjeraenb

nac$.

Slbbt) Ijörte nidjt barauf. 2)odj alä fie fidj unbeadjtet

hinter einem blüljenben 3o3ininftraudj befanb, legte fie

ifjre $änbe bor bie klugen unb begann laut aufoufdjludfoen.

Söarum? <&k ttmßte e§ tttd^t. föidjtenberg'S £er3

gehörte i^r ja lange an. Slber baaroifdjen lag ein fo

fjcißttdjer, untuürbiger 6treit mit ber (hbtante, eine }o

fd)ttmnfenbe llngetüifjtjeit iljrer aagljaften ßltern, bafj bie
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Stttttbe beä ® (i'ttfeä in unabfeljbare 3fe*ne$tttau§(jerfi<ft fcf)ien,

n?af)rfdfjeinlid? bis 51t Kräutern Sofepfyi ^lübbemann'S feli*

gern <5nbe.

Slbbl) ballte bic Heine £anb unb fd&tittelte fie broljenb

gegen ben 3fa3minftraudfj. £)ann toifd^te fie ficfy bie Spänen
au§ ben bunflen SBimpern, unb toeil iljr gerabe ein Sdfjmet*

terling in ben SBeg lief, fprang fte biefem nadj, bi§ fie

plöfclidj gegen ©leiberg anrannte.

„SBeraeifjung!" fagte er 3urütftretenb.

„£), e§ macfjt ntd^tö!" ertoieberte fie. „2lber eö ift gut,

bafe ic!j (sie treffe. 3dfj tuoHte Sie fdjon immer einmal

um ettoaä fragen, aber Sie müffen mir audfj toaljrljeitS*

getreu antworten."

„Söenn eä in meiner *Utadjt ftefjt — ftdjerlidj."

„*Jiun alfo, Sie toaren bodfj mit ©ret^e t>. Sftetnbolb

in yiitäa aufammen? $aben Sie bort nid&t erfahren ober

bemerft, ob ©ret^e eine Neigung im «Jperaen trägt?"

„9letn!" fagte er furj.

„Sie ift aber toerliebt," fuljr 9lbbty beftimmt fort,

„©raf ^aunftein, Ijörte idj bie ©eneralin fagen, mar audj

in 9tta3a. Unb icfj Ijabe audfj gehört, fo gana burdij 3ufall,

tüte bie ©eneralin SSella'S Butter ereile, baß ber ©raf

beftimmt fcon iljr ertoartet toerbe."

„60?" 2)ie Sippen beä jungen SJknneä gitterten. „So
bleibt un§ toeiter nid&tä übrig, als ber aufünftigen ©räftn

unfere ©lüdtoünfdfje 3U gü&en au legen."

Sie nidfte lat^enb. „Slbieu! Sie fommen bodfj Ijeute

2lbenb redfjt aeittg aum großen Sommerfefte? @§ ttnrb

fjimmlifd) toerben!" Sie eilte bafcon, fam aber nod^ ein*

mal aurüdC. „Sieber &err b. ©leiberg! 33Ute, fagen Sie

bod) 3l)rem Mitarbeiter am lanbtoirt^fdjaftlid^en SBerfe,

er foHe feilte Slbenb nid&t toieber bie fc^reefltd&c blaue

.ftratmtte umbinben. SQÖir fallen fouft 2lHe in Otynmad&t."

Samit ljufdfjte fie uon bannen.
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©leiberg ftanb tote betäubt. 3fefct toar bei* 93lifc ein*

gefdalagen , jefct toußte er, baß ©retl)e t). fRetn6olb aber»

mala liebte. Unb tüte tief, tote innig mußte fte lieben

fönnen, ba ber <5cf)mera um iljre etfte unglücflidfie Siebe

fte fo tief niebergebeugt l)atte.

@r ftarrte in ben hellen ©onnenfdjein, bis ein auf=

fteigettbev feudjter ©djimmer feine klugen trübte. 2Bar

fte ntdjt eigentlidj fein <£tgentfjum ? |)atte er ntdt)t ihre

SiebeSbetoeife empfangen? Sich, er, ber arnte ©d)lucfer,

im Vergleich mit bem ©rafen!

SSenn er jefct über fidj nadjbachte, fo erfchten eS ihm,

als ^abe er att
J

bie £age unb Söochen feit jenem 3Bieber=

fehen im föaufdje beriebt, benn toenn er flar hätte benfen

fönnen, fo mußte ihn ©rethenS toürbetoolle Surütf^altung,

bie jebe Sßeaiehung atotfe^ert ihnen aufhob, überzeugen, baß

fte bergeffen gelernt hatte, fotoohl Siebe, als 3orn. 9ln

beä lederen Stelle toar etloaä biel Schlimmeres getreten

:

©leichgiltigfett. (SS toar flar, fte liebte SBotljo b. £aunftein.

©leiberg toußte faum, toie er bie Stttnben hingebracht

bis ber ftadjmittag enblidj ^erbeifam. 5)ann tottrbe eS

laut im ©djloßhof. SBagen fuhren bor. 2)aS fteft be»

gann.

(Sine galjlreitfje ©efeflfdjaft auS ben Greifen ber benadj*

barten ©utSbefttjer fanb fidj tjeute in Xrieberg aufammen.

• 5lHe toaren in fröljlidjfter Saune unb nebenbei auch tooller

9teugierbe, bie toielOefprochenen ©äfte ber Sramilte SDedjenb

fennen au lernen.

„2>u fiehft toie eine SucferpuWe auS, ©rethe!" rief

Slbbr; entaüdt, als fie in baS Limmer beS jungen sflläbdjenS

trat, in toeldjem fi<h audj bie ©eneralin befanb. „@ngel

ift fo langmeilig au fagen, nidjt toaljr, ßrcellena'?"

„93or allen fingen untoahr, Sfränlein ©aufetoinb.

Söer ^at mir benn geftern 9lbenb ben ^ofenftrauß um
meine XtytoHiitfe gebnnben?"
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3lbbt) fenlte tfjr ©eftdjtdjen. ,,3>d) nidjt — meine

unartigen $>äube. ©eben Sie t^nen einen tüchtigen ÄtaM>§,

(Siceltena!" Dabei f>ielt fie ber ©eneralin üjre runben

<£>cmbe mit auSqefpreisten Ringern entgegen.

(fjcetlena fiiebermann griff barnadj unb fd^oB fdjnelt

einen foftbaren 9iing an ben ©olbfinger. „«frier, ba§ jut

Strafe bafür unb aum Wnbenfen an ben alten ©encral*

felbmarfd^atC ! Unb mm fein SÖort! ÜJlarfd^ auä bem

3immer !"

Slbbt; fprang Ijinauä, tarn aber ebenfo fd)neH toieber

aurüdgetjüpft. „So! Ungefjorfam toax tdj ni$t. 3n bem

atferljödjften Äabinetäbefeljl ftanb nidjtl toon 9tidjtltueber*

fommen. Unb nun banfe id) bod^ !" rief fie, iljr ©ejidjt

in bem Spitjenärmet ber alten @£cetfena bergrabenb.

„Uebetrumpelungen fönnen bem Sapferften pafftren!"

fagte bie ©enera(in fdjeraenb. „©retlje, Sie tjaben toofjl

ba§ £ad)en gana unb gar fcerternt im frönen ürteberg?"

„3a, e§ ift toirflid) ein Sfanbal, ©rreßena!" rief 2Ibbi).

„Sold)' ein ©eficfjt au tjaben unb fotdjen SSorgefe^ten unb

bann nod) £rübfal a« blafen! Sdjäme SDtdj, ©retfje!

Söenu S)u nodj meine Erbtante auf ber Seele Ijätteft, ba

toürbeft Du ettoaä 9lnbere§ fpüren!"

„Sanfetoinb" — broljte bie ©eneralin, fam aber nidjt

weiter. @in Liener trat herein unb überreizte tfjr eine

.ftarte.

SDte ©eneratin tuarf einen 33lid barauf, bann fagte fte

au ©retfje unb 2lbbi): steine lieben <mäbd)en, gef)t jefet

aur ©efellfdjaft l)inab in ben Saal. 3fd) fomme gteidj

nac^."

9113 fie fort toaren, toanbte fie fid) Bieberau bem Diener.

„Der «frerr ift foeben Torgefahren?"

„Soeben, (SjceHena! @r foünfdjt 6ycellena nur einige

Minuten au fpredjen."

„3dj laffe bitten. 3n mein $3of)naimmer nebenan."
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Äaum hatte bie ©eneralin baffelbe betreten, att ^afttge

Stritte auf bei Xxfypt tyxlax tourben. ©leidfj barauf

öffnete ber 2)iener bie £ljür. „Sitte, £err ©raf, ©jcettena

finb

„Siebet ©raf," rief bie ©eneralin ihm freunblidj ent=

gegen, „Sie fommen au mir? S)a8 ifi fehr berftänbig,

gana aufcerorbentltch fcerftänbig!"

5)er ©raf filmte ihre £anb. „SBenn ich hätte ahnen

fönnen, mit meiner ^erfon heute in eine, toie eä fd&eint,

gelabene ©efeHfd&aft ^ereinaufallen
—

"

„2Ba3 t^ut baS? ©elaben ober nidjt! Sie finb jefet

audh gelaben. Äommen Sie," fuhr fie mit einem 2lnf(ug

bon mütterlicher ©üte fort, inbem fie ben jungen 2Jtauu

au einem grffo^a führte unb ihn eintub, neben ihr Sßlatj

au nehmen. „^Jletn lieber ©raf, bie Angelegenheit, toelche

Sie fyuxfyx fü^rt, ift gana l&offnungSloS ! Sie erfahren

bie$ am beften tum mir, bon mir gana oXitin. 3>dj thue

ffintn toehe," fagte fie nadj einer $aufe mit ungewohnter

9Jtilbe, als fie bie @rf<f)ütterung be3 jungen Cannes ge=

toahrte, „aber ich fchäfce Sie au h°<h/ um %$nm nicht

bie Singen au öffnen. Stoffen Sie ab bon Sfyxcm SBunfdje,

fprethen Sie nidfjt mit ©rethe, bringen Sie nid&t in fie
—

Sie höben feine Hoffnung."

„Äeine?" fragte ber ©raf leife.

„$etne!" toieberholte bie ©eneralin feft. „©retlje

liebt einen anberen Wann mit unerfdjütterlidjer £reue.

3ch toeifc e§ jejjt auch, toen, obwohl ihr 9fhmb barüber

fchtoeigt."

„Unb feine Sluäftdjt?" fragte er, bie^panb ber ©eneralin

ergreifenb. „Äeine? Denfen Sie na<$, (Sjcetlena, eä

hanbelt fidj um mein ßebenäglüd
!"

„$eine, lieber ©raf, fo getoifc id& neben Sfonen Pfee
'"

flopfte flüchtig an. dbenfo fchnell ioarb bie Sljür

geöffnet, &err b. 5>ed)enb erfdfjien auf ber Sexuelle.
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„9lber, liebe Saleäfa — afj, bergen <Sic. Sie fjabcn

S9efitd>r

„Wur näljer, Setter $ecf)enb!" faßte bie <8eneralin

fidj erfjebenb. „©in guter Sefannter aus 9tiaaa, ber mtd)

um einen fleinen S)ienft anging. $raf «£>aunftetn —
ftreiljerr b. 25edjenb!"

3)er Sreiljerr reichte bem jungen ÜJtanne auborfommenb

bie £anb. „$a8 ift ein glütflidjer 3ufaIU neunte

idj <5te gleicf) unter bie 3^1 meiner $äfte auf. 5Reine

grau brannte fcfjon bor Neugier, au erfahren, toen ©ie

pribattm bei fid& fällen, Safe."

„Serben Sie, |>err 8aton/ faßte ber junge Statut

noefy gana bertoirrt unb betroffen bon bem gufammenbruef)

aller 8iebltng§träume. „3$ fann unmöglidf)
—

"

„Widjtä ba, £err ©raf ! 2luf <Sdjlof$ Saneberg toerben

feine (fntfdjulbigungen ber 91 rt angenommen!"

„föeurifj, lieber ®vaf," fagte bie ©eneralitt, „Sie bürfeu

meinem Setter feinen Äovb geben."

(ftortjefoung folgt.)
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in ftiller, geller frrfifjlingäfonntag; hoppelt l)etf unb füll

in bein 3unggefellenl)etm beä 9Jtaler8 SBertljolb ferner.

@£ lag in ber 23orftabt, abfettä fcon ber (Strafte in einem

©arten mit fpärlidjem (SraS unb toielem $ie3, aber mit

blüfjenben glieberbüfd&en unb leucfjtenben (Mbregenatoeigen

über einer flehten £aube. 2Jkn l)örte Ijter fein Söagen-

geraffel, fein Sßferbebaljngeflingel, nur SBogelgeattritfdjer

unb ba§ Spiätfdjern eines fleinen Springbrunnens.

SDer fötaler öffnete felbft bie Saben fcor einem grojjen

breiten genfter an ber ftorbfeite unb lieg ba§ Sagest
herein. 2ln tot!jgetündf)ten Stäuben fingen Oteüjen fcon

Silbern moberner, aufteilen redjt Ijerfcorrageuber ßünftler,

unb auf einem Xifdje in ber Glitte lagen ßebermappen,

tueldje gute ßupferftidje nad) ben großen, alten ÜJieiftern

enthielten, £ter tuar SSert^olb'S |)eimat^; f)ier toar fein

lieber ©lücfätoinfel, ben er immer nur mit einer 9lrt

9lnbadjt betrat, äöenn er bie Wappen öffnete, bann

fonnte er fxd& jurüdtröumen in bie ©allerien t?on Sfloreua

unb 9tom, too er bie erften großen Ginbrücfe empfangen

unb bie erften Stauer jener Settnmberung fennen gelernt
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hatte, bie fifrm treu geblieben toar, fein ganae3 einfameä

£ebcu ^inbuvd^.

6r toar ein mittelgroßer, ^art gebauter 9Jtann, bon

feljr befdjeibener, anfpruchäfofer @rfd)einung. ©eine ernften

klugen hmrben burdj eine dritte berbeeft, fein Vollbart

aeigte fdjon biete graue gäben, unb toenn fein ettuaS

farblofeä, ^agere§ ©eftdjt auch einen burdjauä freunb*

liefen einbruef machte, fo ahnte bod) 9liemanb, toelche

Sülle Don <£>eraen§güte, bon ftitter Sßoefte ber einfame

fd)lid)te 5Jtann in fid) barg. Obtoohl er erft am 2lu3*

gang ber bieraiger 3faljre ftanb, gehörte er bod) mit feinem

ganzen S)en!en unb Sühlen einer früheren Generation an,

nicht ber mobernen, ^afiig unb geräufcfjtoott genießenben,

bie in bem fingen nach ©rtoerb unb SBefifc faum nod)

3eit unb Sntereffe übrig hat für bie ibealen föüter ber

9Jlenfd)heit; nein, einer ftitteren, anfprudjäloferen, bie be-

fdjaulicher, innerlicher lebte unb bem ©emüthe einen

größeren $latj einräumte.

SBertljolb'g eigene 23itber fanben toohl in $unfttoereinen

um ihrer feinen CSmpfinbung unb liebepoffen Ausführung

Hillen mannen greunb; aber toon bem eigentlichen SBett=

betoerb um Verlauf unb ftuljm hatte er, ba er hinreichen»

be§ Vermögen befaß, balb abgeftanben, unb SBenige nur

fannten feinen Tanten. 3m <&eraen ttmr er freilich tfünfiler

burd) unb burdj; in bem fleinften, unfdjeinbarften 2Bin*

felchen ber 9totur fonnte er einen poetifdjen SReia fyxatö*

finben, ben Rubere ntdjt fcerftanben; bie fchlidjtefte £anb=

f($aft hatte für xfy\ ihre eigenartige ©timmung; unb eine

hübfehe SBeteuchtitng , ob fte nun ein Äinberlöpfdjen ober

bie faltige Söauge eineä greifen SetttetS ftreifte, bermodjte

ihn in dntaücfen au berfefcen.

5118 er an biefem SJtorgen feinen gelohnten ©paater*

gang antrat, freute er ftdj benn auch über ben (Sonnen*

glana auf ben Straßen, über bie 3?ltitljen in ben $ov*
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gärtdjen unb über bie bergnügten 9Jtenfchengeficf)ter. 2)och

alz er im Jluttftuerein bie neue Söodjenauäftellung be=

fudfjte, ^atte er bie erfte Bittere dmpfinbung beä £age3.

@3 fonnte ihm bie ©alle erregen, mit toeldj' breifter

2Bu<ht bie Sltterjüngfien unter ben ^Jlalern ihren ©runb=

fa^, baß nur «£>äßlicf)e£ fchön, unb jebe Ijübfd^e gorm

unb jebe gefällige ßinte au toeradjteu fei, auf bie Scintocmb

flecfäten, noch ba^u oljne jeben gunfen oon #umor ober

©ebanfentiefe, mit einer großen 9llltag3nüchternheit. 5lber

nach einigem Suchen fanb er boef) ein fleineö Silb, ba§

nach feinem ©efdfjmacf toar, unb lieg ftdj auf einem ber

SophaS nieber, um eä, toenn ber ©aal leerer geworben fein

toürbe, nod) einmal in ber Wctfje au betrachten. 2)ie Sammet=

fophaä Ratten ju beiben Seiten Süje unb atnifchen biefen

erhob ftch eine gerabe, hohe Sehne, fo baß man bie ^erfonen,

mit toelchen man dürfen an dürfen faß, nicht feigen fonnte.

Sertholb $oxä)tt t>lö^ttdt) auf, benn er hörte hinter

ftch eine befannte Stimme, bie fcine§ Neffen, eine§ jungen

Lieutenante ber fidt) mit einem ßameraben unterhielt.

„SBie nür'ä geht? Söie fann'ä Unfereinem beim gehen

in ber legten SBoche beä 2Jtonat§? Glenb! (53 ift ja

rein aum Sadfjen, toelchen Segriff mein Sater oon bem

hat, toaä ein £>fftaier braucht. Unb man ift bodj auch

berechtigt, fein Beben ein toenig au genießen!"

„Natürlich! $lan ift nur einmal jung!" lachte ber

$amerab. „9ftein Sater fieljt ba§ glikllichertoeife ein,

toenn ich auch manchmal einen fanften SDrucf auf iljn

augüben muß."

„S)a fäme ich bei bem m inigen fdjön an. Sr be=

hauptet, unfer mütterliche^ Vermögen fei fchon barauf=

gegangen, unb er felber f)at nur fein Seamtengeljalt.

kleine einaige Hoffnung ift, baß mein Dnlel balb au

feineu Sötern heimgeht. $>en müffen toir nämlich im»

feljlbar beerben; er ift uuoerheirathet unb finberloä."

X8U1. ix. i
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„Wim, fold/ einen Dtilel ttjünfd^c idfj mir audj. 2öic

alt ift er beim?"

„Sieben» ober adjtunbm'eraig Saljre. S)a3 ift natür«

lief) fein Hilter, unb ben Sauren nad£) fünnte er un§ loo^t

ben hoffen fpielen nnb nodfj lange am heften Heiben.

2lber er ift fdjroätfjlidfj. ^eine Butter erinnert fidj, bafe

er fdjon aU $inb ntdjt feft auf ber 23ruft getoefen ift,

unb e3 ift ba^er f)ö$ft roahrfdjeinltdfj, baß er in unferem

raupen $lima einmal gana unfcerfeljenä an einer ßungcit«

entaünbung ober einer äljnlidjen ßranfljeit abfahren roirb."

„@ine feljr aroeifelljafte Hoffnung/' meinte ber Slnbere

bebenHidj. „$at benn ber drrbonfel Diel ©elb?"

„Na, ein JhöfuS ift er gerabe nidjt, aber redfjt bc«

gütert. 3)abei gibt er gar nidjtä au§ ! «Rur Silber fauft

er au redjt anfefmltcfjen greifen. 2)a3 ift feine 5ttanie.

Mbcr bie ©allerie lä&t fiel) jebenfallä gana gut loäfdjlagen."

Söertlplb Ijob unttntttürltdfj ben 2lrm, alä roofle er

ben greller artigen, ber an fein ßiebfteä au rühren

toagte. $lber e8 lag nid)t in feiner %xt, einen peinlichen

Auftritt Ijerbeiaufttljren. 3a, als bie erfte SorneSglutf)

fcerraudjt toar, padte il)n faft eine neröüfe 2lngft, bon

bem Neffen bemerft 311 roerben; unb er Ijätte fidj am
liebften unftdjtbar gemalt, um fidj au§ bem ©aal f)inauS=

aubrücfen. ©lütfltdjertoeife erhoben fidf) bie Cffiaiere balb

unb fteuerten auf eine (Gruppe junger 25amen lo3. $er

fteffe falj ben unfdjeinbaren 9Jtann nidjt, ber nod^ ettoaä

blaffer als fonft, mit nodj berfdjloffenerem (Sefidjt, an

ber lebhaft plaubernben, ladjenben Gruppe Vorüber burdj

bie Xljüre fdjritt. vf

211S SSertljolb unten auf ber ©tra&e ftanb , fam ifjm

erft bie botte ßntrüftung über bie SBorte, bie er fcernom*

men. @r gab fidj
s
JflttIje, feinem Neffen ©eredjtigfeit

tuiberfaljren au laffen, beffen S3enel)men 31t entfc^ulbigen.

2)er junge Cfftaier fannte iljn nur oberflädjlidj
, fo bafj
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er für ben Onfel nicht biel X^eilnafjme haben fonnte,

uitb «jpabfucht ift ja nun einmal ein Gtambjug ber *Dten=

fcfjennatur. $lber toenn er feinen Neffen auch nicht für

einen Verbrecher unb ^offnungSlofen dtfjarafter fytlt, tt>et(

er itm in'3 3enfeit3 luünfchte, fo fam ifjm boch ber S^ifd,
ob ihm einem jungen ^Jtenfcfjeu gegenüber, ber ihm inner*

Üdj fo fern ftanb, irgeub welche Verpflichtung obliege.

2öa3 fümmerten tfjn im ©ruube bie JHnber feiner SdC)toe=

fter, bie ihm nie fmnpathifch getoefen, bie nun feit fünf=

unbaroanaig Starren in einer anberen ©tabt lebte unb

itmt gana fremb geworben loar! @r Wollte nicht, baß

nach feinem £obe einmal ein ^eimlic^eö greubenfeft ge=

feiert werbe, baß man feinen Verwanbteu ein ^öflid^eö

Veileib ausbrütfte mit einem i'ächeln, ba§ beutlich fagte:

„eigentlich haben mir ja einen ©lütfmunfch baraubringen!"
sJiein! wenn auch fein Xob einmal feine SüdCe reißen,

Wenn auch feine Xhräne um ihn fließen würbe: freuen

fottte fich auc^ 9tiemanb, unb ber junge 9ieffe, ber fdjon

eigenmächtig über fein $ab unb ©ut oerfügte, alä Wäre

er ein lebenäfchwadjer ©rei3 — ber gana gewiß nid)t!

S)er ©onnenfdjein mar Vertholb bergällt, unb er faf)

ben grühltngäglana unb bie Vlüthen nicht mehr. 9Jlit

einem wahren 9lbfcf)eu bor ben lactjenben Sttenfdjen in

ihren geiertag^fleibern nahm er feinen Sßeg burch eine

einfame, abgelegene ©traße.

3)er Sufall, ber in bem £eben be£ 9ttenfchen eine fo große

9Me fpielt, führte ihn an bem &aufe borüber, an bem ein

©chilb prangte mit ber Sluffchrift : „Agentur ber £eben§ber=

fidjerungä= unb ^entenanftalt ©ermania." gerftreut hatte

Vertfjolb bie Sluffchrift gelefen, ohne auf ba£ au achten,

roaS feine klugen überflogen. Slber bie SBorte Sebent

berficherung unb OJentenanftalt paßten fo in feinen ©c-

banfeugang hetein, baß er plöfcltch ftehen blieb, ba$ Sdjilb

anftarrte unb bann erregt mit bem $opf niefte, roie ein
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9flenf<$, bem eben eine redjt ertuünfcfyte ©rleidjterung gc=

fommen ift. 3a, ba§ toar eS, ma§ er brauste! SBarum

fjatte er baran ntdjt früher gebadet? ©etjört l^atte er

toofjl fcon ber toortrefftictjen ßinrtdfjtung, burd) treibe

finberlofe £eute, bic nadfj itjrem £obe 9ftemanb 31t bebenfen

tjaben, fid) eine jätjrfidje gana Bebeutenbe (htjöljung itjrer

3infen toerfdjaffen fönnen, toenn fie itjr Kapital einer

33anf üBergeBen unb baffetBe biefer Betaffen. @r mar

finberloS, er tjatte 9Hemanb au Bebenfen, unb itjm mürbe

eä aud& Belagen, fünftig ftatt ber fd)äBigen breteinljalB $ro=

3ent, bie feine Rapiere trugen, adjt ^ro^ent, mefjr aU ba§

5Doppelte f einaufiretdjen. Söte biete 33ilber tonnte er fid)

bann faufen! Söie manches junge, ftreBfame latent unter*

ftüfcen! Unb meldj' t)üBfd)c
s
Jfad)e an ben tjaBgierigen

Söerftmnbten nehmen, bie itjm fein SeBen mißgönnten!

2Jtit einem ungetüöfntüdj raffen (Sntfcljtufj a°Ö *x ^ c

(Slotfe, unb tjatte fofort eine SRüäfpradjc mit bem 33er=

treter ber ©efetlfdjaft, ber iljm auf3 ßieBenSmürbigfie

»ugfunft erlitte.

$eine teife Sttnmng Befdjlid) bie fernen SBertoanbtcn,

feine tuarnenbe Stimme fiüfterte e£ bem flotten Lieutenant

tn'S £)t)r, bafj bie fdjöne 5tu3fidjt auf ben @rBonfel ben

Stoben fcertor unb Batb aufammenfalten mürbe, mie ein

eitlem Suftfd&lofc.

So gefdjatj'S benn au<$. 9ln feinem adjtunbfcieraigften

©eBurtätage, im Sfanuar, übergab SBertljolb fein fämmt«

lidjeS Vermögen bis auf einen unbebeutenben föeft ber

SeiBrentenanftatt. Sein eigenes ßeBen mar burdj bie

tjotjen Stufen, bie er ^0309, gttn&ettb geborgen, unb menu

er fjunbert Satjre alt toerben fottte; aber uadj feinem

2obe mar bie SSanf bie GrBin feines SefiijeS, unb bie

Sßermanbten fanben einen teeren Sdjranf unb eine grofje

@nttäufdjung.

VKS er burd) bie ungcmoljnte 23cfd)äftigung mit ©elb*

Digitized by Google



Rotocflc bau ÜJlcrf.

anfietegcn^eitert erregt, crfjtfct natf) £aufe fam, toax tool)l

ber üifcij gebebt unb, feinem ©eburtetag au (Jljren, mit

feinen Sieblingäfpeifen befteüt , aber feine «£>au§Ijälterin

geigte üjm eine fo lounberlidtje *tfliene, unb üjr ©efi^t

tuecfjfelte fo oft atotfdjen deinen unb £od(jen, bog er pdf)

au ber fjrage beranlafjt fal), toaä e§ benn gäbe?

SJlit l;odf)rotljen SBangen ftammelte pe Ijeroor, e§ tl)ue

iljr fd£)recfücf) leib, aber iljr £einrid& Ijätte nun eine

Stellung als £au3metfter, unb pe Ijätte audfj ifjre adp
ljunbert Wart auf ber ©parfaffe, unb fo gut ber £err

aud§ fei, unb fo ungern fie tf)n oerlaffe — trenn man
pebenael)tt 3faljre auf einanber gekartet fjabe, unb nun

enbltd) fjeirat^en fönne, bürfe man pdfj nid£)t länger be=

pnnen.

23ertljolb fal) pe bertounbert an unb Brad) bann in

lautet Sachen au§.

„SSie, Sie tuoHen nod) ^trat^en? %ä) bitte Sie, fo

eine öernünftige alte ^erfon!"

„2)u lieber ©ott, £err ferner, ein foäteä ©lütf ift

beffer alä gar feines, ©efunb pnb toir alle Qmi, ic§ unb

ber Ijeinridj, unb idf) fönnt' miä) g'rab freuen, tote toenn

tdj ftatt pebenunbbreifjig Sa^r' nur atoatifttg auf bem

SButfel Ijätt'. 9lur toegen S^ncn, #err, toeil idj oou

Sfjnen fortgeben mufj, tl)ut mir'a leib. Sie pnb mir

getmfc red&t böS."

Unb nun png fie mit i^rem glüdffeligen rotten ©epdjt

ein toenig au toeinen an.

„33etoat)re, SQBatty, id(j uerliere Sie [a nidjt gerne, aber

toenn ba§ ^eiratljen Sljnen fo Diel fjreube mac^t —
meinen ©lütfttnmfdj follen Sie Ijaben."

<£r gab iljr bte £anb unb falj iljr lädfjelnb unb fopf*

fdjüttelub nadfj, tuie pe, nun gana in bräutlid&em 2>er=

gnügen acrfließenb, au3 bem ,3"»™er e^^e.

Seine uüd^terne bicfe SBaHt) - audj pe l)atte ©efitfjfe.
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?(udj fie tjatte iljren $einricty! ($ä ift bod) ettoaä äBunber*

lid&eS um bic ßiebe, backte er, unb eine leifc SBeljmutf)

mifdjte fidj in feine #etterfeit.

9luf fein ©efud) um eine £>au§ljälterin, baä er in

ben näcfjften £agen in bie Seitung rütfen Xtcfe , meKbeten

fidj mehrere ^Bewerberinnen ; aber bie eine fjatte fdftledijte

3eugniffe, bie anbere eine grobe, fd&natternbe Stimme,

bie ifjn beriefe; ein paar ©efidjter toaren fo gemein unb

ungefällig, baß fein fünftlerifdjer Sinn fid) bei bem ©e*

banfen empörte, fie täglidj um fid) 3U fefjen. 8ine auf«

gepufcte SDÖtttoe lächelte iljm mit breifter ©efattfudjt ent=

gegen; eine Rubere er^ä^lte if>m fofort ifjre unerquicflidje,

toenig für fie einneljmenbe Sebenägefdjtdjte. ©nblidij ober

fam ein blaffeä, in Xraucrfleiber gefülltes 9Jtftbdjen, ba3

U;m fofort Zfyilnatjmt einflößte, obtoofjl er fidj fagen

mußte, baß \f)xt drfcfjetnung fidj nirfjt für ba§ eignete,

toaä er fudjte. Sie toar jünger unb feiner atS bie anberen

;

fie toar feine *ERagb, fie toar eine 25ame, ber er grobe

Arbeit nid^t aumutfym fonntc. Slber eä toar ein SluSbrucf

angfi&otter Spannung in ifjren klugen, ein 3utfen um
i^ren feinen, traurigen 9Jlunb, ba8 tfjm toerrietlj, toie fetjr

e8 it>r um bie Stellung ju tfjun fei, unb e3 iljm fd&tocr

machte, fie abpfeifen.

2Bie bann ifyc *BIitf auf eine Sanbfäaft ftet, bie er

in feiner 2öof)nftube fangen Ijatte, unb fle untoillfürlid)

auärief: „2>a§ S3ilb ift toon meinem ©roßöater!" ba toar

fein @ntfd)luß gefaxt. 2)ie ©nfelin be3 bereiten ^ünftterö

foKtc bei iljm eine £eimftätte fjaben; feine ret<f)lid)en

Littel gematteten tljm ja, für bie £au8arbeit eine Elagb

einstellen.

So toarb £ljerefe Mütter feine £au8genoffin , unb er

überzeugte ftd) balb, baß ba8 £era autoeilen re$t Hug

au ratzen toermag. 3um erften Wale genoß ber ^infame,

ber Sunggefefle, bie 28of)ltf)at, ein gebtfbeteä toeiblidjeä
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Söefen in fetner
sMi)t 3U f)aben, baö fict> ifjm mit feinem

iaft niemals aufbräugte unb beffen ©influfc bod) in bem

ganzen «jpetmtoefen bemerkbar toar. dr Ijatte oftmals bei

fdf)led)tem Söetter nur ungern feine toarme ©tube t>er=

(offen, um bie abenblidje (SefeHfd&aft aufaufudjen, aber bie

©infamfeit, bie er £ag3 über leidet ertrug, fyitte xi)n in

ber fpäten Stunbe bod) in baä raudjige Öofal eines men«

fdjenerfüttten ©aftfjofe» getrieben. 9lun blieb er fjäuftg

baljeim; £f)erefe la§ ü)m oor. (Sie fjatte and} marmeö

Sntereffe für feine ©allevte, unb fo tief ifjn audfj biäfjer

ber ftifle ®enufj feiner Silber beglüdt fjatte, eä lag nun bod)

aud) ein großer $eia barin, feine Sßetounberung mit einem
sIftenfdjenfinbe au teilen. STljerefe befajs mefjr aU gc=

toöljulid)e§ 33erftänbni6 für bie Malerei. Sie Ijatte fid)

felbft 3itr tfünftlertn auäbilben toollen unb in ber erften

Sugenb feft an ba$ eigene Talent geglaubt. Slber f$on

mit adjtjefjn Sauren, al§ fic faum bie erften 6d)tuierig=

feiten ber 3eicfjenfdjule übertounben f)atte, toar fie oon einer

unabweisbaren ^flidjt au ba£ $ranfenbett ber Butter

gerufen unb f)ier feftgeljalten toorben ein boHe§ 3faljr3ef)nt.

Wun, ba fie um bie geliebte £obte Xrauerfleiber trug, befafc

fie bie «Sdjhnmgfraft nid)t mef>r, ben nötigen ^Dlut^, um
nod) einmal oon Dorn )it beginnen. SDer Jammer einer

$ranfenftube unb ber £)rud beS langen, freublofen Sebent

Ratten xfjr ben Äünftlertraum Don ber Stinte geftreift.

2lber für fie 33eibe, für ba8 ernfte 9)läbdjen, toie für ben

einfamen 5ftamt, toar bie ftttnfi bie ©öttergeftalt, au ber

fie aufblicften in gleidjer SBegeifterung , uor ber fie fidj

SSeibs neigten in gleidjer anbadfjtäboller ©efjufudjt.

Söenn eine innere SBetoegung bie ernften güge be<S

9Mbdf)en§ eriuärmte, bann befdjlidj Söertljolb tooljl ber

Gtebanfe, tute biefe grauen, tiefen $ugen mit ben langen

Söimpern unb ben fdjroermütljigen Sdjatten foofjl aul--

fefjeit müßten, menn ein rechtes ©lücf au3 tljnen leud)tete.
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Gr fagte il)x bann tooljt mit nod) freunbttdjeret Stimme
atä fonft gute 9iadjt unb brücfte feft unb lang ihre «$anb —
eine fo toeidje, fanfte |>anb, al§ hätte biefetbe einen milben

Sauber gelernt, toeil fie lange Riffen geglättet unb einen

lahmen Körper gekartet ^atte.

2.

Snjerefe mar bereits mehrere Monate in feinem #eim,

unb SBertfjolb hatte bie @mpfinbung, alä fei e§ nie anberä

getoefen, fo fehr hatte er fidj an bie leife, finge 9lrt be3

9JMbchen§ gelüö^nt, baS in bem frieblichen Schagen ber

neuen (Stellung orbentlich aufblühte unb runber . unb

ropger mürbe, al% fehrte ihr bie tum ©ram unb (Sorge

üerfümmerte Sfugenb mieber aurücf.

2)a fam etne§ Xageä ber 9teffe ftxty, ber Lieutenant,

3U 23efuch. 33ertf)olb hatte ir)n nicht mieber gefprodjen,

fettbem er bamatö im ^unftberein bie S3emerfungen be3

leidjtftnnigen jungen S3ertoanbten gehört ; er roar au 9leu*

jähr, ober mann er it)n fonft ertoarten fonnte, abftchtlich

t»on $aufe fortgegangen. 2luch bteSmal mar er abmefenb,

aber grifc fdjien bie Begegnung bringenb au münfcrjen,

berfprad) mieber 3U fommen unb beftimmte eine ©tunbe.

@r toarf neugierige f&lidt auf X^erefe, welche bon ber

$Ragb herbeigerufen morben mar, unb nur bie |)öflicr)feit

hielt ihn baöon ab, ba§ grctulein gerabeau au fragen,

mie fie benn fytxtyx fomme.

Sßerttjolb errieth fofort, bafc bie ©erjnfudjt feineä

Neffen, iljn au feljen, einem BefonberS lebhaften SBebarf

nach ©elb entfpringen merbe, unb fonnte fict) fein S3er=

galten ihm gegenüber fcfjon borher auredjtlegen. @r hatte

gar nicht bor, feine Sertoanbten mit falfdjen Hoffnungen

hinauhatten unb h^imtücfifch erft nach feinem Xobe um
bie ermartete @rbfd;aft au prellen; er hatte nur auf
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eine @elegcnl)eit gewartet, um ihnen reinen Söetn etnjit-

fchenfen.

$113 bann flfrijj etwas perlegen, Weit au3fjolcnb, mit aller«

lei Entfdjulbiguugen mtb Erflärungen begann, fiel er ihm

aiemlich rafd) in bie föebe: „2öie uiel brauchft S)u? 2Ö0311

bie langen SEÖorte? Sag'ä gerabe fyxatöl"

S)er 9leffe, ber erft aHmälig bie Stimmung fjatte

prüfen Wollen, nannte oerblüfft eine Summe; eine fciel

befcheibenere, alä ihm fpäter lieb War, unb Sertljolb

legte fie ihm auch ohne Weitere Semerfung auf ben £tfd),

2)ann aber fagte er: „9htr einen flehten SRath möchte ich

SDtr nod) mitgeben, fyritj!" ßr ftodte. £eidjt Würbe

ihm bieä nicht, feine SSarnung auäaufprcdjen, benn

einem gutmütigen 9Jknfd)en foftet e§ ftetä eine lieber«

winbung, einem Slnbcrn, unb wäre er auch tum ihm 6e»

leibigt Werben, eine unangenehme Eröffnung au machen.

@r falj oerlegen auf feine «£>änbe, rieb in neroöfer Unruhe

bie Singerfpifeen aneinanber unb fuhr bann, ohne $ri&

an^ublicfen, mit etWa§ erregter Stimme fort: „3a, einen

guten föatlj, mein Sieber! SBerlaffe 2)tch nicht aH^u feljr

auf ben Cnlel! $or 2lHem hüte SDidj, auf bie Sufunft

Hoffnungen 3U bauen! Onfel, bie man gerne beerben

möchte, ftnb oft unberechenbare ßäuae. örftenä leben

fie häufig länger, als Einem lieb ift, unb Reitens fönnen

fie aud) gana unerwartete Einfälle h^en, Welche bie auf

fie gefetjte Erwartungen über ben Raufen Werfen. Sfdj

habeS)ich Vorbereitet, $rttj. S3ergi§ bte *Dtah™ng nicht!

Sie fann S)ir eine Enitäufdjung erfparen."

3)e£ Sieutenante ©efid)t war roth geworben Wie fein

föodfragen. Ein ßädjeln oerfudjte er Wohl, aber e§ fah einer

recht bitteren ©rimaffe ähnlich. 9JHt ein paar Iura her*

borgefto&enen SBorten empfahl er fich, Warf fidj in eine

5Drofd)fe, um hie* WenigftenS unbeobadjtet feine erfte SButlj

austoben, mad)te fich bann, au $oufe angefonimen, ein
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wenig £uft, tnbem er über ben „Sauemfopi" feines Sur»

fd^en, einer $leintgfeit Wegen, ein ©etüttter Ijerabpraffeln

ließ, unb fefete fid) enblid) ^in unb fdjtieb einen $8ranb=

brief an feine *Dtutter.

„Wette ®efd&i$te! Ontel $ertt)olb heiratet.

(£r ^at eine Ijübfdjje, noch gar nicht alte $er)on al£

.&au8f)ältertn au ftdj genommen; ba fällt natürlich ein

alter Sunggefelle immer 'rein. «£>eute ^at er eä mir

aiemlich unverblümt gefagt, wir tonnten unä ben SRunb

wifdjen. 9ta , eS märe £eudfjelei, Wenn ich behauptete,

bafj biefe (hbfcfjaft mir nicht bie «gmuptfadje an ber ganzen

Angelegenheit Wäre, aber nebenbei thut mir ber gute alte

DnW boch Wirtlich leib. Watürltch tft baä Betreffcnbe gräu«

lein eine liftige ©pefulantht
; fie ftellt fich freilich feljr fauf

t

unb befReiben, aber lel)re mich (£iner bie Söeiber fennen!

3ft fie erft feine grau, bann jeigt fie ihr Wahres ©efid^t

!

@8 blit)te fo Wa8 in ihren Augen, als hätte fie gar nidjt

übel Suft, mit bem Neffen beS £errn CnfelS 31t totettiren,

bie fünftige, liebe Xante! %tx Cnfel ift natürlich ein

Sbealift; ihm wirb fie leidet ©aub in bie Augen ftreueu.

3d) barf ihm feine ^orfteHungen machen, baS würbe fid)

für iuidj nicht fernen; überbicS muf$ ich ja auch morgen

fort auf's ßedjfelb. Vielleicht aber wäre er bennod) 3U

retten, toenn S)u ihm pevfönlid) Don biefer Dummheit

abraten Würbeft. Auf ©ich Wirb er bodfj $ören. Aber

(5ile thut notl). Dein %x\%.«

Sfrau Caroline 9)talS, äJertholb'S jüngere ©djtoefier,

War eine gierlid) gebaute, noch hübfdje grau, beten feine

3üge ftch aber 31t einem böfen AuSbruct berjerrten, als

fie ben SBrief beS Lieutenants überflog. Söie bie meifteu

Mütter, ^atte fie einen unerfdjütterlidjen ©(aubeu an bie

unfehlbare *Dcenfchen!enntuifj unb ben untrüglichen <schatf=

blirf ihreö SohneS. eine 4?eirath threä Kruberg aber

fdjien ihr ein gerabe^u nieberfchmetternber £d)lag. Seit
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ihrer ©erheirathung ^atte fie auf bie ttnebedjoüen ©or=

ftellungen threS Satten, bafj bei* «jpauähalt au Diel Selb

fofte, bafc fie über ihre ©erhältniffe lebten, ba& ba§ beiber*

feitige ©ermögen bereite öon ihren lujuriöfen ©eroohn--

heiten berfdjlungen fei, ftetö mit bem £roft 31t antworten

getoufct: für bie Äinber fpart mein ©ruber; fte finb ja

geborgen burdj bie (Srbfdjaft. Unb nun foEte fich biefc

äutoerftdjtltche Hoffnung all trügerifch ertoeifen! 3fn ra=

fenbem^orn ballten ftd) ihre flehten |>änbe: flieht! 2)iefe

£etrath mujjte Vereitelt toerben, fofte e§, toaä eä tüoöe.

Srrifc ^atte recht; ^ier gab'S fein Räubern mehr; fte mu|te

hin iju &em ©ruber; mußte biefer (h'bfdjleichertn, bie ftd)

feines ^er^enS bemächtigt, fügten laffen, baß ber gute

33knn nicht allein in ber SBelt ftel)c, baß er Angehörige

habe, bie fie burd)fd)auten.

Aber 3frau Caroline luar f(ug genug, um einaufeljen,

baß man in foldjem Salle fefjr fein 3U SBerfe gehen müffe,

feine Abfielen nid)t oerratljen bürfe, unb baß e§ ihre

erfte Aufgabe fei, bie £age ju prüfen unb bie ©egneriu

fennen 31t lernen.

©0 fam fie benn mit beut fanftefteu £äd)eln unb ben

füßeften SBorten in bem *£jeim bcS *Utaler8 an. S)ie

©ehnfudjt nach bem ©ruber l^be ihr feine Ütuhe mehr

gefaffen, ob er benn in feinem «&er«jen unb in feinem

£aufe noch ein spiäfcdjen für bie (sdjtoefter übrig habe?

S)amtt führte fie ftd) ein.

3hve Sattltchfeit hatte für ©ertholb ettoaä ©efchämeu.

beä, ba er fich ja burch bie über fein ©ermögen getroffene

©erfügung gänzlich bon feinen ©ertoanbten loägefagt hatte;

ber ©ebaufe, baß er feiner 6ch*üefter hierüber ein offeneö

©efenntniß fchulbig fei, laftete ihm als fehlerer 2>rucf

auf ber 6eelc.

Auch Ö^gen ^herefe toax Sfrau Caroline Don größter

EiebeuSUnitbigfeit , freilid) mit einem $one ber #evab»
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laffung, ber baä SDtäbd&en an if)re bieneube Stellung er=

tnnerte. 3113er tt>äl)renb if)r 2Jlunb fcon ©d^meidjeleien uub

Stanfeätoorten übet bie reijenbe ©eloirtljung unb baä ent=

gürfenbe «gietm überfloß, BcoBad&tctc fie mit fd^arfen klugen,

©ie füllte mit toaljrer Befreiung: no<% toar bie ©efa^r

abdienten, nod& fyattt ©ertljolb fein binbenbeä SBort ju

Stjerefe gefprodtjen; aber fein begeifterteS ßob, feine aart»

füljlenbe Slufmerffamfeit, feine gütigen ©liefe für bie junge

4pau3genoffin ließen fte, nad& ben Eröffnungen, bie er

ifjrem ©ofjne gemalt, befürchten, baß e§ in ©älbe ge=

fernen ttriirbe. greitiefj, fixem Caroline fparte nid^t an

leifen Slnbeutungen, bie iljrem ©ruber pr SBarnung bienen

founten. ©ie eraäfjtte mit Vorliebe fcon unglücflicrjeu

6$en, toon biefem unb jenem ©efannten, beffen ßeben burdj

eine grau aerftört korben. Nebenbei 30g fie im ©tillen

über X$erefe il)re (Srfunbigungen ein. Söeber übet ba§

9Jtäbdjen, ned) über beffen Altern tonnte fie ettoaö *Nad&=

tljeiligeä in Erfahrung bringen; aber 3U i^rer greube

fanb fidt) bodt) ein bunttcr $imft in ber gamilie. £ljerefen3

©ruber toar ein £ljunid)tgut , ber balb al3 ©djaufpieler,

balb al§ Sd&riftftetter, balb als Kaufmann fein ftort*

fommen fudjte, oljne für irgenb toeld&en ©eruf bie nötige

SöillenSfraft unb ^flidjttreue au befitjen.

„@£ toar geftern in ©efanntenfreifen anfällig ton

3ff)nen bie $ebe, gräulein üHjerefe," bemerfte Caroline

eines Wittags anfdfjeinenb mit größter ^armloRgfett. „©ie

Ijaben ja einen ©ruber —

"

Xljerefe erfd&raf fid)tlid& unb toarb rotfj unb Verlegen.

„3a," fagte fie leife.

„©ie fpradjen mir nie Don il)m," fagte ©ertljolb Per=

nmnbert.

„3d& fdt}&me mid& feiner. ©0 lange idfj benfen fann,

Ijat er nur Kummer unb ©orge über un§ gebracht."

©ie fal) bei ben äßovten mit fo traurigen klugen au
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bem Sftater auf, bafj biefer aartfiUjtenb fofort bcm föe»

fpräd) eine anbete Söenbung gab. Slber feine Sdjtoefter

fdjien ©efatten baran au finben, gerabe biefe Singe*

legenljeit fo f)äufig al§ möglidj 311 Berühren unb ftetö

in einem foldjen £°ne ^ 9ftitletb3 unb ©ebauernS, bafi

man eine böätoittige 9lbficf)t nidjt argtoöfjnen fonnte.

^ineS £age§ aber l)örte fie eine 9Jtännerftimme nad&

gräulein £l)erefe fragen unb falj, burdf) bie £l)üre fpäljenb,

einen jiemlid^ öerfommen au§feljenben ÜJlcnfd^en, ben bie

«JpauSfjälterin tfjreS S3ruber§ rafcf) in iljr Simmer fdjob.

33leid) unb fcerftört fam SB&erefe an biefem £age aur

„Sie Ratten ja Ijeute ©efudj!" Hang iljr bie Stimme

$arolinen§ mit letfem $oljn entgegen.

S)a3 fflläbdjen antwortete nicf)t gletdj. S<$eu unb

flet)enb Ijob fie ba§ ©cfld&t au 8ett$oIb: „©eraeifjen Sic!

$ftein ©ruber toar Ijcute ba. @r toirb nidjt ttrieberfommen.

Gr toottte 2lbfcf)ieb toon mir nehmen, tooljl audj ein leijteä

Opfer toon mir forbern; er gel)t fort nadj Slmerifa, um
bort ein neues ßeben au beginnen."

„So f)aben Sie alfo biefen ©ruber nodj unterftüfct?"

frug Carotine. „9lber ltebe§ gräulein, baS toar feljr 1m3

red)t. 2)abon fommen Sie aud? nicfjt meljr lo§. Soldje

9Jtenfcf)en reben nur immer barüber, baß fie ein neues

£eben beginnen motten; aber fie tfym e§ nidjt. Sie Ijaben

jtd) ba eine $ette an ben $aU gesäugt für 3ff)r ganaeä

geben."

Caroline faf), toö^renb fie fpradj, feft unb burd&boljrenb

auf ben ©ruber, att tuotte fie bemfelben red)t einbring*

lief) au ©el)ör reben, bafe er fidj mit fetner $eiratf) eine

feljr toentg ttritnfdfjenätoertlje Sugabc in'3 $>au§ aie^en

toürbe.

,,?td), fel)en Sie, gnäbige ftrau," entfcfjulbigte ftcfj

Sljerefc, „fo feljr idfj auef) beu Gljarafter meinet ©rubere
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berurtljeilen muß , cv tfjut mir bodj immet leib. 2ßer

im Kampfe um'8 2)afein einmal aug bcm ©eleife gefom=

men unb au 33oben gefallen ift, ber fann fo fdjtoer ttueber

in bie $öl;e gelangen. %d) glaube jefct an feine guten

SJorfäfce unb tootlte nur, itf) fjätte bie Wittel, um ifru

für ben Anfang toenigften§ auf bie 3?ü§e au Reifen. Cljne

(Mb in einem frentben £anbe — e§ ift fo traurig!"

3)te feutfjten Wugen, bie tljränenberfdjleierte ©timnte

be§ 9Jläbdjen§ rührten SBert^oIb'd toatmeS £era.

„25en $opf in bie liebe £ljerefe! (Sie fjaben

3>f)re ^flidjt an bem Sruber gehnfc reidjlidj erfüllt/' fagte

er, ifyx tröftenb bie £anb auf bie ©dfjulter legenb.

9Jlit müljfam bereitem 3orn fal; Caroline bie lieb*

fofenbe |>anbben)egung bcä Kruberg; fdjriü unb Ijerb flang

ifjre ©timme, al8 fie nun aufrief: „3$ mufj gefteljen,

mir toäre ber ®ebanfe an biefen SBruber be§ fjräuleing

an Seiner ©teile unljeimlid}, Söertljolb. <Soldj' ein ber*

atoeifelter 9)tenfdf) ift ja au Willem fäljig. <£r toeifj, toie

einfam 2)u Ijier tooljnft; feine 3lbreife ift bieHetdjt nur

ein Sortoanb —

"

SHjerefe fa^ einen Slugeubtitf ftarr, tobtenblafj bor ficfj

Inn unb bradj bann in ^eftigeä Steinen au3.

„Wbtx idj bitte ©td&, Caroline!" rief »ert^olb ber-

ftimmt, „2)u bift taMo«!*

Caroline autfte bie 9Jdjfeln unb berltefc mit aufammen*

gefniffenen ßibpen ba8 Bimmer. ®ie fonnte if>ren 3ovu

nid&t me^r beljerrfdjeu.

„C ber blinbe Xljor! 3)er berltebte alte Äarr! 3ebe

Söarnung ber Vernunft prallt au i^m ab!" £ie ftampfte

aornig mit bem gufje; fie fyitte tränen ber 2öutlj in

ben 9lugen. @3 ärgerte fie maf}lo§, bafj ber SSruber

Xljerefenä, mit bem fie S3ertl>oIb abaufgreifen gehofft, ge*

rabe jeijt baä Selb räumte.

Slber plöfclid) toarf fie ben ftoff in bie $ö$e unb ftieft
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ein furje», böfeS Sachen au§. Sie ftatib regungslos eine

lange SÖ3ette mit einer büfteren, brohenben 9Jtiene, einen

©ebanfen toerfolgenb, ber blifeartig in ihr aufgetaucht

toar. —
S)ie Stimmung tuar fortan feine Weitere mehr in bem

«fteim beS SRaterS. S^etefc faf) noch ernfter aus als fonft,

unb auch 33ertf)olb geigte eine auffaHenbe Serftimmung,

als lafte auf tt)m ein brücfenbeS Unbehagen, beffen Ur=

fac^e er in fid) oerfdjloß.

<Jrau Caroline fprach oon ihrer Slbreife; toeber ber

Dealer nodj X^crefc Vermochten ein SBort beS SBebauernS

311 ertoiebern.

@S toar ein fonncnheller £ag, an bem bie üDame ihren

Koffer padte. Xljercfe hatte früh am borgen einige @in=

fäufe gemacht unb faß nun am offenen Senfier, au toelchem

»lumenbuft unb golbigcS Sicht h^einftrömte, am 9lä>

tifd)djen. 2)a hmrbe plötzlich bie Xhüre aufgeriffen, unb

fjrau Caroline ftür^tc tyxtin wtt bunfelrothcn SBangen,

mit glühenben Äugen unb rief: „*Wein Schmud ift fort!

Weine SBrillantnabel ! 35aS einaig merthöoHe Sttitf, baS

ich noch oon meiner Butter beftjje! 3dt) bin außer mir!"

Sie fprach fo laut unb leibenfehaftlich, baß SBertfjolb

au§ feinem Atelier herbeieilte, um au h^en, u>aS benn

gefchehen fei.

Zfyxtft hatte bie Arbeit tueggelegt unb berfudjte bie

aufgeregte ftrau au tröften. „3>er Schmud finbet fich ge=

toiß toieber! 9)can ift beim $aden aufteilen aerftreut
—

"

„Wein, mein gröuletn!" rief Caroline, unb ihre Stimme
flang fdjrill unb fdjneibenb. „3$ bin nicht aerftreut unb

toeiß fehr genau, too ich uteine Sadjen uertoahre. 9lud;

habe ich ben Sdjmud fyex fein einiges 5Jtal getragen.

3>ch fann alfo nur annehmen, baß er geftohlen toorben ift."

Sie fchrie bie letjten SBorte fo heftig, baß 3:^erefe

untuillfürlich auf baS offene Senfter beutete.
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„Witt, gnöbige grau, toie foltte ba§ möglich fein?

(5ä ift fein frember flttenfdj in Sinimer gefommen,

unfer SMbdjen ift treu unb ef)rlid&."

,»3d) ha& e bereite ben üoffer berfelben unb bie 2)ienft=

botenftube burd)fudf)t; ich fanb nichts. 3dj pflege au

prüfen, bebor ich glaube, mein gräulein, unb toeifj, bafc

ber Schein ber <£§rltdjfett unb bie fdjönfte Unfd)ulb3miene

}ehr häufig trügen. 9lber mein erfter ^jerbac^t ^at fid)

and) nicht gegen ba8 9Jtäbcf)en getoenbet."

„9luf toen fonft?" fragte Zfyxtjt, nodj immer ihre

föuhe betoahrenb.

„9hm, mein gräulein, nehmen Sie e8 mir nidfjt übel,

e8 fann ja fein, bafc ich 3l)nen Unrecht tljue, aber man
macht fidf) uatürlidf) feine ©ebanfeu, toenn ein SBerth*

gegenftanb auf fu rätselhafte Söeife tierfd^tutnbet. Unb

ba Sie ja boch in meinem Stittmet aus unb ein gingen,

unb ich Sie ja auch nid)t näher fenne, liegt boch bie $8c=

fürchtung nahe
—

"

Ztyxtft toar freibetueifc getoorben. Sie braute erft

fein Söort über bie Sippen. 2>te Stimme gitterte ihr, al§

fte enblidj bott (Sntrüfiung entgegnete: „Sie toagen e8,

mich be§ ©iebftahlä 3U toerbädjtigen, nur toeil Sie mich

in einer bejahten Stellung finben? 2fch bin eine 3)ame

tute Sie, grau WlaU, unb ich meine, mein SBilbungSgrab,

bie (Srjieljung, bie idt) genojfen habe, bie Sfantilte, ber id)

angehörte, fällten mich fehlen bor einer berartigen, ftnn*

lofen SBeleibigung."

„63 tfuttmir leib, mein gräuletn: ich hatte nidjt bie

Bjte, 3^re Sfamilie 311 fennen; unb ich ntufj gefteljen,

3[l)r Söruber madjte mir gerabe feinen bertrauenertoeäen»

ben (Sinbrud. Slber e3 gibt ja ein Glittet, mich Don

Sfhrer Unfdjulb 31t üOerjeugen, baä mir einen biet bc=

ruhigenbereu Stttbtud machen toürbe, als l)od)--

trabeube gurücTroeifung. 3führeu midj in 30* S» 1*»
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tner, geben ©ie mir 3$re ©d&lüffel! Soffen Sie midfj

nad&feljen, ob mein ©df)tnuil ftdj ntd&t au Sfjnen Verirrt

fort!*

S^erefe $atte bie £änbe bor baS ©efidjt gebrücft, als

tocrmöd&te fie baS £idjt beS XageS nidf)t meljr au ertragen

uad& bem i$r angetanen ©djimpf. SJlit aitternben £änben,

mit toirren Slugen fud&te fte erft in ber Safdje, bann in

ifjrem 9läfjförbdjen nadfj bem Keinen ©d&lüffelbunb.

„£ier — $ier! Suchen Sie bodfj!" fttefe fte Ijerbor,

faffunflSXoö ftdj an ben ©tul)l flammernb, als müffe fie

au Soben ftnfen. einmal richteten fi^ i^re großen, angft*

boflen Slugen toie flefynb auf SBertfjolb. ©ie fdjienen au

fagen: „SSarum Reifen ©ie mir nidjt? SBarum fein

SBort ber Sertljeibigung? Sludj ©ie a^eifeln an mir?"

216er S3ertf)olb faf) büfter au 33oben. §lud& er toar

in peinlid&fter (Erregung.

,,©ei fo freunbltdj unb fomme mit," toenbete fid)

Carotine an iljren SBruber. „S)arf id& ©ie bitten, mein

gräulein, unS au folgen?"

SBIag, in ftummer Empörung ftanb nun Sfjerefe neben

bem 2ftaler in iljrem ©tübdfjeu, toäbrenb bie Same eine

genaue tlnterfud^ung toornafjm. ©ie öffnete ben JUeiber*

fdjranl, fte blidte in jebeS auf ber $ommobe fieljenbe

Äafidjen. Sann lamen bie ©cfjublaben an bieüiei^e; bie

unterfte, in ber in fäuberlid? aufammengebunbenen $ä<f=

d;en bie 2Bä)dfje lag, bann eine gtueite mit £>anbfd)utjeu,

SJänbern, Xfidjern u. f. h). UeberaH mufter^afte €rb«

nung in bem fparltdjen 33eftfc. 3u bem oberften gadj

tontualjrte S^erefe mehrere SllbumS, berfd^iebene 5lnbenfeu

an bie ^inberaeit, aud) i^re alten ©fi3aenbüdfjer. Sßrüfenb,

mit bem Steider über ben klugen, Ijielt grau Caroline

SJlufterung bis in bie fem|te gtfe. äulefct öffnete fte ein

f(eines £>olaei, baS, rotljangeftridjen unb bemalt, tooljl

etnfl ein Cftergefdjen! getoefen toar. Unb nun entfufjr üjr

1891. IX. 8
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„»tfo boc^! Siel) fyx, SerQolb! $itx in biefent (Si!

sJlatürlid£) ! Söer fottte audj anf biefen feinen Sdjlupf»

totnlel fommen! .frier meine 9tabcl! £)u fennft fie ja!

2)u fieljft, bajs id) bem gräulein nid)t Unrecht getljan

Ijabe! 23itte, tüte erklären Sie bie Slntoefen^eit meines

Stfyuutfeä in Syrern 6<$tt6fa& gräulein £I)erefe, ba idj

e§ ja nid&t toagen barf, Sie beS 2)iebftaljl3 3U berbädj*

*Dttt grofjen, glanjlofen, ftarren Pütjen blitfte Xljevefe

anf ba§ ^ö^tufdg au il)r geneigte grauengefidjt, anf baä

@i, auf bie ftabel. 2Die ein auä bem £raum empor«

gefdjrscfter 9ftenfd), ber nidjtä Begreift bon bem, toaS um
ifjn Ijer borgest, ftammeUe fie: toeifc eä nidjt, idj

toei& e§ nitfjt!"

2)ann fan! fie auf einen ©tuty nieber unb ftarrte fcor

fid) f)in in'3 £eere.

Sßertljolb aber entfuhr ein fdjtt)erer Seufaer, unb fein

ernfter J?opf neigte fid) tiefer al§ fonft auf bie ©ruft

l)erab, toie gebeugt bon einer nieberfcljmetteruben @nt*

täufdjung.

Sßlbfcltdf) fuljr Xljerefe empor, unb bie «Jpänbe fleljeub

aufl)ebenb, fal) fie i$n an mit itjrem tobe§traurigen SBlicf,

in iljrer toaljnfinntgcn Seelenangft.

„D nidjt toaf)r, Sie glauben mir, #err ferner! 3dj

flefje Sie an, fagen Sie nur ein 2öort. 3dj fdjtuöre Sfincn

bei Ottern, toa§ mir Ijetlig ift, tdj tnctfe nicfyt, tote ber

Sdfjmutf ^tert;er fommt!"

Caroline antwortete mit einem furjen, ^ö^ntfcf;en Sluf»

ladfjcn. 9luc$ 33ertl)olb blieb ungerührt: w3dj ^ättc baä

©efdjeljene bon Seiten nie für möglidfj gehalten, mein

Öfräulein," fagte er traurig, aber ftveng unb finfter. „kleine

eigenen Slugen fann idj nid)t £ügen ftrafen. So lange

nodj ein gtoeifel übrig blieb, fjabe idj baS naljeliegcnbe
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SJUfjtrauen gegen Sie aurücfgettriefen; idf) l)abe Qefdjtutegcu,

als toor eiligen Sagen eine ©umme fehlte, bic id) tu

S^rer ©egentoart in bie untoerfd)loffene ©d&ublabe meinet

©dfjreibtifdje»' gelegt hatte. $un, nadfj biefer (£ntbeduug

fann tc§ ©te nidjt länger fcor mir felber bertfjeibtgen,

nun finbe idf) feine *Dtöglid)feit meljr, ©ie au entlaften."

SRit einem 9iufftöf)nen fanf Xtyxtft anf tfjren ©tuljl

anrüd. ©te brürfte bie £änbe an bie Schläfen, nnb fo

tjerftört toar i§r 33lid£, eine fo furdjtbare Veratoeifluug

tyrad) au» bem Blaffen @eftd(jt, baß 23ertl)olb, toeidjer

tuerbeub, in tiefem ©djmerae hinaufügte: „D, Ijätten ©tc

fiel) bod) mit einer Sitte an miefj getoenbet! @3 fann ©ie

ja nur eine bittere Verlegenheit, bie äußerfte Wolf) au

einer foldjeu Z^at Veranlaßt Ijabcn."

„Sanon Bin audf) idj überaeugt," fagte nun aud) $aro=

litte in einem Diel nülberen 2one. „Tiid&t auä eigenem

Antriebe, nidjt für fidj felBft §at baä arme *Dtäbd)en bie

#anb nadfj frembem ßigentljum auigeftretft. ©ie ttjat'ä

für ben 23ruber, unb biefer trägt bie moralifdje ©djulb.

S)arum möchte idf) S)ir einen ^orfdjlag madfjen, 33ertfjolb:

£afe uns" üBer bie ©ad)e fdjtoeigen! $af$ 3?räulein Sljerefe

nid£)t meljr im $>aufe bleiben fann, fccrftetjt fidj ja tooljl

bou felbft; aber idj möchte nidjt burd) eine Slttaetge iljre

ganae Sufunft fcernidjten, unb idfj toetfc, audj SDir toürbe

baS toiberftreben, lieber SBruber. 3fa, idj tottt fogar bem

Sienftmäbdjen eraatyCcn, ber Vermißte ©djmucf fjabt fid)

unter meinen ©ad&en toieber gefunben, unb für Stäuleiu

l^erefenä rafdje 5lbreife einen Vortoattb erfinnen. 2ötr

33etbe, Sertljolb, toollen biefeä traurige SBorfornntnifc für

URS befjalten."

SBert^oIb brüdte ber ©djtoefier banlbar bie $anb für

il)re fdfjonungätoofle ©üte, unb Caroline fufjr leife fort:

„ßaffen toir fie jefct aHein mit iljrer 9?eue!"

©ie 30g ifjn mit ftdfj fort. 2Iber als" er erfd^öpft unb
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mit einem ©efühl unfaßbarer 2flenfcf)enrjerad£)tung, troft*

lofen <£fel§ bor beut £eben, in feinem 3immer auf ba8
©o^a ntebergefunfen toar, lehrte fie nodEj einmal au bem
unglüdlidfjen SJtäbchen aurüd.

„33iä fünf Uhr toirb eine Srofdjfe Sie mit Syrern

©epäd abholen," bemerkte fie fura. „Orbnen ©ie big

bal;in 3hre ©achen!"

Caroline toußte eg auch einaurichten, baß Efjerefe bag
|>eim berließ, ohne Söett^olb noch einmal fpredjen au
tonnen, tiefer hatte fidj eingeriegelt unb toar nicht bei

Sifdfc erschienen. Sluch SlbenbS, als er mit ber ©d&toefter

allein bei bcr SJtahlaeit faß, ließ er bie Steifen faft un-

berührt.

„2>u mußt eg Sir nicht fo au £eraen gel;en laffen,

8ert$oft/ troftete fie. „3ch begreife ja fefjr toohl, baß
3)ir bie Unbanfbarfeit tiefer Sßerfon, bie SDu faft ettoag

au fehr bertoöhnteft, toehe thun muß. Slber ein ©lüd
i|M, baß fidj ihr Gharafter auv regten Seit geoffenbart

5at. Söer toeiß, tooau eg gut iß."

SSert^oXb fdjüttelte traurig ben Äopf. fage 2)ir,

eg ift fehr fdjlimm, Caroline, fehr fchltmm, baß idfj eine

fold&e Erfahrung madjen mußte. CSnblich nach fahren
hatte fidj mein £>era toieber einem 2Jtenfdf)enfinbe an«

gefd^loffen, eine furae Söetle höbe i<h mich ni^t mehr
etnfam gefühlt, nicht mehr losgetrennt oon ber ganaen

2öelt
-"

„Slber SBertholb, toie fannft S)u bag fagen? |>aft £u
nicht uns, mid) unb bie Äinber! S)u toeißt gar ntd;t,

toie mein gritj an SDir hängt."

„Sein grifcl O ja, bag toeiß idj allau gut, toie ber

an mir hängt!" oerfeijte ber analer mit einem herben

Sachen, bag bie ©djtoeftcr erfdjredte. Slber ein fd&toererer

©chredeu harrte ihrer noch.

,,3fd) bin Sir nodfj eine Eröffnung frfjitlbig," fuhr il)r
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Sruber fort. „3cfj IjaBe Bereits Seinem @ofyte einige

Slnbeutungen gemacht, er möchte ftdj nid)t auf ben Örb-

onfel Verlaffen."

„MerbingS," ertoieberte Äaroline unb ^atte 2Jtül)e,

iljre gefpannte CSrregung au Verbergen. „SlHerbingS, Srrifo

eraä^lte mir baVon. @r badete fogar, S)u Ijätteft £ei«

ratfjSgebanfen. ftatürlidfj, fold)' ein Verliebter Lieutenant

toittert überall einen Vornan."

©ie Verfudf)te bann einen fdjeraenben Zon anaufdfjlagen,

aber fte atfjmcte rafdf) unb i$re $ulfe flopften.

„Sfrifc irrte ftd^. 3dj Befttje überhaupt fein Vermögen

meljr, baS idj Vererben fönnte."

2)aS Säbeln auf tfarolinenS Sippen erftarB. TOit

ruljelofen 9lugen, mit gepreßter ©timme ftteg fte bie

fragen IjerVor: ,,©u fjaft Unglüdf gefjaBt? S)u fjaft fpe=

fulirt - Verloren? Slber um (Sottet ioillen, Sertljolb,

toarum erfuhr idfj baVon fein SBort Bis jefot? S)aS ift

ia fchretflid&r

6S Hang fein *Dlttleib, feine X^eilna^me auS ben

Söorten; nein, eine gana perfönlidfje Slngft, eine luafjre

üobeSangft. Unb mit einem 9ftale flieg SBert^olb hrieber

ein ftarfer 3to*tfel auf an ber fcfjroefterltdjen Zuneigung,

bie Caroline U)m in ben legten Söodjen fo gefdjicft Vor«

auljeudjeln getoufct Ijatte.

3n aiemltc^ Ijartem Xone ertoieberte er : „£), Beruhige

SDidfj nur! 3fdj felbft Bin tuofyt geBorgen unb beaie^e eine

redjt Ijolje ßeibrente BiS au meinem Xobe. 5Rctn Kapital

aber gehört md&t meljr mir, fonbern ber föentenanftalt,

ber eS nadfj meinem Slbleben Verfällt. 2)u fteljft, ed toäre

nur fdjrecftid) für 3>ene, bie etttm barauf getoartet Sötten,

ba| id& bie Slugen aumad&e."

Caroline $atte alte ©elbftBeljerrfcijung Verloren; fie

war Blaß getoorben Bis in bie Sippen. 2luf tljrem fonft

fo glatten ©efidfjt lag ber 9luSbrucf ohnmächtiger äöutl),

Digitized by Google



118 Qfrbonfd.

bie ifjr au§ ben Slugen funfeite. „C, in ber ülfjat, fef)r

rüdfid)t§bott gegen 2)eine SBertoanbten! @in @got§mu§,

ben idj $ir bodjj nidjt augetraut f)ätte!" ftiefi fte Ijerbor,

atte 33erftettung über 33orb toerfenb, jeben Sdjein t?er*

adfjjtenb.

S5ert^otb blidte fie feft unb burd)bringenb an, fein

©eftdfjt tourbe immer büfterer unb trauriger. 9Jtit herein

|>a6 ftanb ifjm bie ©dfjtoefter nun gegenüber; er erriete

bafc e§ nur ^ößlidjc ©ier nad) feinem SBeft^e getoefen, bic

ifjr fdjmeidjelnbe, füße SQSortc auf bie 3unge gelegt fjatte

;

er la8 e3 ifjr bon bem berbfa&ten, 3ornbebenben 5üunbe

ab, baft aud) fie ifjm fett Sauren laut unb leife ein „feltgeS

Ombe" getoünfcfjt fjat. Unb toenn aucfj fein Cierj ftcfj 311=

fammenframpfte in fdjmersltdjem $lbfd)eu, er füllte in

biefem Moment, ba er bie ©eftnnung $arolinen§ erfannte,

bodj aucfj einen getuiffen Sriumpfj, bafs er feinen 93er»

toanbten biefe (£nttäuf<$ung bereitet fjatte.

„SBeißt 2)u, ©dfjtoefter," fagte er ernft unb frofiig,

„3um Ggoiften tutrb mau oft burd) bie 9JUnfd(jen gemad)t.

Söenn man aum Sßetfpiel mit anhört, tüte ber eigene fteffe
—

berfelbe Qfrtfc, ber, toie SDu fagft, fo biel auf mief) f)ält —
feinem C.nfel eine Sungenentaünbung an ben $>al3 toünfdf)t,

toett berfelbe nodj nid)t bejahrt genug ift, um an 2ttter§*

fdfjtoädje 3U fterben, bann tueifj man, toa§ man bou ber

ßiebe fetner ©erlaubten 31t Ratten fjat, unb rietet ftd&

barnadj."

Sin ©lüd für fiieutenant {Jrifc, bafj er in biefem

Slugenbltde feiner Butter nic^t gegenüberftanb. Stuf ifjn

fjätte fte ja mit einem gegriffen stecht ifjren rafenben Qoxn

abtaben fönnen. ©0 mufjte fie att' ifjren ©roll, alP üjre

SButfj in ftcfj berfcfjluden unb gan3 allein bie befcfjämenbe

SJeradjtung tragen, toeXd^e ber Zon, ber Süd itjreS 23ru»

berä auäbrüdte. 9htr ein ßadjen entfuhr ifjr flöfcficfj, ein

fjftfcltdjeS, boäfjafteä fiadjen.
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„9hm, SJertfjotb, ®u £)id) Don un§ loSgefagt!

S3teHeid;t bereuft S5u e§ nod) einmal. Du fteftft jefct

allem in ber SBelt. «DhitterfeelenaHein!"

So Ötngcn fie auäeinanber, $inber einer *Dlutter, ei|ig

falt, getrennt im tiefften Snnern, Uue geinbe.

Gardine toarf nod) einige gallenbittere Sßorte an

if)ren SoTjn auf's Rapier, um ifjm mitautfjeilen, bafc 2llle§

Dertoren fei, uub burdj feine ©djulb. Sann oerlief* fie

mit einem boljrenbcn Stadjel im ^cr^en ba§ «&eim be§

SSruberS.

£>ier toarb e§ ttrieber ganj ftitX. zitier S3ertf;oIb empfanb

biefe einfame ÜhtTje nirifjt meljr aU Segen. SDte Erfahrungen

ber legten 3eit Ratten ihn terbüftert unb iljn menfdjen*

fdjeu gemacht. Er fonnte fiefj nicht ba^u entfd)tief$en, eine

neue Haushälterin su mieten, ein frembeS ©eftdjt an

feinem SLifdje 3U feljen. 5Ulit ber 3Jlagb ^au§te er toetter,

meljr al§ je ein Sonbcrling, ber nur bei feinen Silbern

Erholung fanb, bem bie 5lbfdjieb3toorte ber Sdjtoefter mit

bitterem ytadftaU burefj bie Seele flangen. Mein, mutter-

feelenallein!

3.

E3 toar «gjerbft getoorben. Ein Ijäfjlidjer Storbtotnb

Jjfiff burdj bie Straften, unb fiieutenant griff hatte ben

fragen ^oefi aufgefchtagen unb fdjüttelte ftd& bie fdjtocren

Regentropfen oom Hantel, ehe er in ben IjeHerleudjteten

^aben be§ $unftgetoerbeöerein§ trat, um bort im 2luf=

trage feinet Hauptmanns für ben Speifefaal be£ Cf^ier»

fafino'3 einen Einfauf 31t machen.

ßieutenant fjrifc 5Jtal§ toar in ben legten Monaten

Bebeutenb ernfter geworben. Er Ijatte bie bittere SßtlCe,

feine 9luSfidjt auf eine fünftige Erbfdjaft 3U haben, ioeldje

ihm bie Butter böflig unoeraudert, fogar noch mit hef-

tigen SBortoflrfen bavgeboten hatte, mit grimmigem (Seftdjt
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toerfchtucft ttnb einige recht lafeeniämmertiche läge berieft,

bie ihm unliebfameS ftachbenfen brauten; babei toar ihm

flaj getoorben, baß er ein Slnberer toerben müjfe, unb er

nahm ftd^ fcor, baß er eS toerben toofte.

@o ^attc SBertholb'S 2Jermögen8berfügung, bie fo DicC

65fe3 SÖIut gemacht, für ben Neffen eine günftige {folge,

ba fie i^n au3 bem Letdjtfinn auffchredfte, unb ba» S3e«

toußtfein, baß er fünftig nur auf fidj felbft angetoiefen

fei, ihn erft aum Wanne reifte.

Sfrifc hatte ein paar große SBappen au feeftetCen , bte

alä Sßanbfdjmutf in bem ©peifefaale beä Äafino'S an-

gebracht derben fottten.

„(Sie toürben toohl am Beften thun, mit ber *DMevin

fetbft Ütücffprache au nehmen," bemerfte bie Serfäuferin,

„bamit bie Gmbleme toöHig richtig ausgeführt toerben.

3}dt) tottt 3hnen bie Slbreffe auffdjreiben, £err Lieutenant."

W\t ziemlicher Unluft bemerfte Sfritj, baß bie 28oh=

nung ber Malerin am äußerften <ftorbenbe ber Stabt ge«

legen toar, in bem einfamften Viertel. Slber bte 6adje

hatte (Site, ba nächftenS ein geft im Äaftno ftattpnben

füllte, unb fo machte er ftch benn trofc beS UntoetterS fo»

fort auf ben Söeg.

@r flieg in einem büfteren £aufc fcier treppen empor.

Stuf fein klingeln öffnete ihm ein bunfelgelteibeteS SJlöb-

cfjen, offenbar bie 5Jcalerin felbft. @§ fiel ihm auf, baß

fie bei feinem Slnblid überrafcht, ja faft beftürat einige

©dritte aurücltrat; bann aber, als er bemerfte, er fomme

toegen einer Sefteflung, öffnete fie bie Zfyixt eines S)a<h-

aimmerS, in bem e$ nach Celfarbe roch, unb hieß ihu

mit einer $anbbetoegung eintreten unb ftct) fefcen.

SBie fie ihm nun in bem Lampenlicht gegenüberftanb,

fchienen auch ihm ihte 3üge befannt, obtoohl er fldt) bodt)

toieber geftehen mußte, baß er nie ein fo hoffnungslos-

trauriges, fo lebenSmübeS ©eficfjt erblicft habe, tüie baS ihre.
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• „SntfdjuTbtgen Sie, mein ftxMdn," fonnte er nicf;t

umhin, ju fageu, „habe id) nicht fchon früher baä 2)er*

gnügen gehabt, Sie im «Jpaufe meineä £nfel§ —

"

3^re bunfelumfdfjatteten 9lugen fafjen ihn finfter an.

„Söarum fragen Sie?" ertoieberte fte, ihn unterbrechend

„Sie toijfen feX;r too^l, bafc ich e§ öerlaffen habe unb warum."

(3:3 toar ettoaä Söerlefeenbeä in ihrem büfteren, ^5^nen*

ben £on, unb Sfrifc ^atte einen SlugenblidE ßuft, ohne

toeitere £öflidjteit feinen Auftrag au erteilen. Slber ber

fchmucflofe, froftige föaum mit ber bunflen, armfeftgen

Äammer baneben, unb bie Ijagere, bleiche grauengeftalt

fcor ihm matten einen folgen (Stnbrucf ber Slroftloftgfeit,

bajj baä WüUib übertoog. 2Iu<h toar er getoiffermajjen

neugierig, 31t erfahren, tote baä Sräuletn, ba3 im #aufe

bcä CnfelS red&t fcergnügt unb aufrieben auSgefe^en hatte,

in biefe traurigen Söer^ältntffc gefommen toar.

„3$ Ijörte aHerbingä ton meiner SJtutter, bafc Sie

t)on meinem Cnfet fort feien/' bemerfte er, „aber fte ^at

mir nichts toeiter barüber eraa^lt."

„äBtrflich nicht?" brach eä nun toieber mit bem bumpfen,

herben Älang toon ben Sippen be3 Wäbchenä. „O, toie

gütig bon tfjrl 3^re SJlutter hätte 3^nen ja berieten

lönnen, baß fte mich mit Schimpf unb Sdjanbe auä bem

£aufe gejagt hat, ba e3 ftd? flar herauSfteKte, baf* idj —
geflogen ^atte.

"

SDer Lieutenant breite an feinem Schnurrbart unb 30g

bie Srauen in bie <£ji%, toie er e3 in peinlichen 2lugen=

Hicfen au tfjun pflegte. £aä aufgeregte Söefen beg 2ttäb»

djeng, ihre 9lugen, bie nun gana fieberhaft glänzten, il)r

toilbeS ©ebahren ihm, bem faft gremben gegenüber, legten

ihm bie 33ermuthung nahe, bie arme 5IJtalerin fei nicht

gana Hai im ßopfe, unb er fanb e3 am Hügfien, fte

burch leinen äBiberfprudj au reiaen unb fleh bann mög-

liche raf<h biefer nicht eben angenehmen Sage 311 entgehen.
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„3a, 35 ve OTutter T;at feXbft ben ©djmucf, ben' fie

üermißte, in meinem Sc^ubfad^ gefunben, unb 3^rem

Cnfel fehlte eine ©umme, bie 91temanb genommen l)dbm

fonnte, aß id). War reine @üte, baß 3h*e Butter

feine Steige machte ! 3<h Wäre eingefperrt worben. Söer

hätte mir eä benn bor ©ericht geglaubt, unb Wenn ich e§

aitdg mit Rimbert @iben befdjworen Xjabtn Würbe, baß idj

ben ©ehmuet nicht angerührt unb toon bem ©elbe nic^tö

gewußt habe? 3$ War ja eine überführte SDiebin, ba

ber ©djmucf in meiner $ommobe lag! 2Ber foHte ihn

bahin gebracht fyabm, Wenn nicht id)? SOßüßte idj nur,

ob Semanb ein Sfntcreffe baran gehabt haben fonnte, midj

3U berberben unb bon öftrem £nfet fortautreiben, fo Wäre

bie Slufftärung ja freilich gar nid)t fo fdjwer!"

S)er Lieutenant machte eine plöfcliche Bewegung nad)

feinem «£>alfe, als Würbe ihm ber fragen au eng, unb

fprang bann bom Stufte auf. (Sin ©ebanfe War ihm

burch ben $opf gefahren, ber ihm einen Sdjauber über

ben ^ütfen jagte. @r erinnerte fich mit einem TOale an

feine Seforgniß, ber Onfel fönne feine Haushälterin hei-

raten, an feinen 23rief an bie SJhttter, an bereu rafdje

Slbreife. @3 hatte alfo wirtlich 3emanb ein lebhaftes

Sntereffe gehabt, ba§ Stäbchen auä ber Nähe beS 3Jcaler3

)U entfernen.

@3 h^tte ftch fetner eine peinigenbe Slngft bemächtigt.

91ur um feine Verlegenheit au Verbergen, bemerfte er:

„9Jtein Cnfet hielt fo große Stüde auf ©ie, Wie fonnte

ein foldjer 33erbacfjt fein Vertrauen erfdfjüttern?"

(£§ audfte um £herefen§ Sippen. 3h*e klugen, in benen

eben nodj ein fmfterer Unwille, eine bezweifelte Slnflage

geglüht hatten, Würben feudjt bon Spänen. $aun brüdte

fte bie $>änbe bor ba8 ©efidjt. „£5, ba3 — baä ift mir

ba3 gfurd)tbarfte ! 9llle3 9lnbere hätte ich leichter er*

tragen! SBenn ich mich gleich fdjäme, auf bie ©traße
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3u geljen, toeit idj fürdjte, bie 9ftenfd)en ttriirben nüt

Ringern auf tmdj beuten, e3 Bleibt mir in meinem ein=

famen SBinfei bodfj ber £roft : SDtt bift ja unfdgutbig.

mufc einft an ben Sag fommen, toenn eS eine etoige @e=

tedjtigfeit gibt ! tiefer ©ebanfe aHein fcerfdjafft mir $raft

itnb ©ebulb. 5Iber toenn idj baran benfe, bafs 3fjr Cnfel

midfj beradf)tet, bann begreife id) e§ überhaupt nidjt, baß

id) uod) lebe, nudfj nicf;t Heber gleid) über bie nädjfte

23rüde fjinabftürae. Sunt erften 9JWe in meinem Seben

tjatte iä) ein $eim gefunben, oljne Sorge unb oljne £rüb=

fal. 2fdj ^atte 3*jren Cnfet öerefyrt, tute nie einen 9Jtenfd)en

aubor; er ttmr mir ba§ 3beat getoefen öon (Sbelmutfj unb

©üte. Unb audfj er Ijat ftd^ Don mir abgetoenbet unb

mi$ fcerbammt! — Sagen Sic e§ ifyn, baß mtd& biefe

dmnnerung in ben £ob getrieben §at, toenn icfj btcfeS

armfeltge ßeben einmal nidjt meljr ertrage."

SBlafc unb Verlegen ftanb ber Lieutenant bor bem

toeinenben, erfdEjtitterten 9Jläbdjen; er Tratte 5ftülje, burdj

eine gteidEjgittige Sttiene au Verbergen, toie tief ifjn iljre

3Jtittlj)eilung erregte. So rafdfj als möglidfj enttebigte er

fidfj enblidf) feinet Auftrags unb atfjmete orbenttidfj auf,

at§ er toieber im freien ftanb. Slber tote tief er au<$

bie füljte Luft einfog, tüte er auä) im Sturm bafjineitte,

ben 2)rud, ber ifjm auf ber Sruft lag, bermodfjte er nidjt

abaufdjütteln.

Kit nadjbenftidfjer 9Jtiene faß er beä StbenbS im tfafino.

„$)u toiüft toofjt lünftig in ein üLrappifienElofter ein=

treten unb übft Stdfj iefct fdjon im Sdfjtoeigen," nedten

tfjn bie $ameraben. 5lber fein 28ifc t>ermodf)te ifjm ein

Ladjen 3U entloden. 6r ging frü^ nadj £>aufe unb fdjrieb

einen langen 23rief an feine 3Jtutter. @r fjatte bie§ lange

nid£)t meljr gettjan. Seit bem Sommer toar eine gehJtffe

Gntfrembung a^iW^u iljnen eingetreten, 9hm eractfjtte

er ifjr auSftttjrltdj, tote er bie cinftmalige ^au^älterin

Digitized by Google



124 $<t (frbtmW.

beä £nfelä getroffen, toeldj' rü^renben ßinbrudf iljm baS

Verbüfterte 9fläbdjen gemalt; er frag bringenb, ob benn

3totngenbe SSetoeife iljrer ©djulb Vorljanben getoefen feien,

ba pdfj an biefelbe bei il)rem fonftigen Gljarafter fawtn

glauben laffe.

<£x erhielt lange feine Slnttoort, unb alä enbltd& ber

©rief ber 3flutter fam, toar feine 3?rage Völlig umgangen

unb ÜEtyerefenä tnit feiner Silbe ertoäfytt. —
S)ie bei ber 2Jlalerin bepellten Söappen tourben an

bem Vereinbarten Dermin nidf)t abgeliefert. 2)a3 Ver»

ftimmte ben Lieutenant mefjr, al§ er pdj eingefte^en ntodjte.

9Ud£)t aß ob iljm fo Viel an bem SBanbfdjmud gelegen

getoefen toäre, nein, er tourbe bie Slngft ntd)t loS, ba8

arme 2Jtäbd&en fönnte hrirfltdfj eineä £age3 iljrem geben

ein ßnbe madfjen, unb als er im ^unfigetoerbeljaufe ^örte,

bie Malerin Ijabe pdf) feit langer 3eit nidjt meljr feljen

laffen, lief er fpornftreicJjä nad§ beren Sßotjnung.

3n feiner Seflemmung, ob unb toie er pe ftnben toürbe,

fprang er fo ^aftig bie treppe empor, bafj er auf einem

finfteren Slbfafc plöfclidf) an eine Von oben Ijerabfommenbe

$erfon anrannte. (Sin ©djrecfenSfdjrei, ein au S3oben

Ilirrenber (Segenftanb Von ©laä ober $oraeHan, ber in

©tütfe $erfgellte, ©er Sieutenant ftammelte eine ®nt»

fd&ulbigung.

„2ld§, meine ^affe unb mein Steifer 1" rief eine jugenb»

lidje Stimme im erften Slugenblicf feljr ärgerlidj unb

fudjte, pd& bücfenb, na<$ ben ben #änben entglittenen

©egenftönben.

£)od& toie ber junge £fpaier nun mit einem toieber*

polten: „SJeraeiljung, eS ift ja fo ftotfpnfter !" feine 3ünb-

^ölaer anftridEj, unb baS Heine glämmdfjen bie toeit umljer-

gePreuten ©gerben feinen $oraeHan$ beleud&tete, toätjrenb

eine aierlicfje £afje noä) tooljlerljalten in ber Umhüllung

auf bem SBoben lag, gettmnn baä tfomifdfje b*§ $orfatt$
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über bie Junge Dame bie Oberljanb unb fie lachte un«

totlßürlid& auf.

„3<$ toar bei ber 5Dtalerin, eS tourbe mir nidjt auf*

gemalt , unb nun braucht fie ben Setter ja gar nid&t

me^r au malen/ Jagte fte luftig, toäljrenb fte mit bem

aterlid&en Suftf bie ©dfjerben aufammenftridfj, unb ber 8teu«

tenant ein 3ünbl}ölad()en nadj bem anberen an^ünbete, auf

bie ©efa^r Ijin, ftd& feine £anbfdfjuf)e au Verbrennen.

„Unb baran trage idj bie (Sdjulb, id& bin fo finnloä

Ijeraufgeflürmt," meinte er.

„%&>, e3 war ja audj Von mir fel)r tittbifc$ # fo au

erfcfcreäen!"

©ie ladeten nun SBeibe. ©S toarb toieber gana bunlel;

beä ßieutenantä ©trei^ölaer toaren berbraudfjt. Da Hang

fcon oben eine©timme: „#at Semanb bei mir gefltngelt?

D bitte, toenn ©ie ftd^ nod) einmal ^eraufbemü^en tootten."

grifc atmete auf : bie Malerin lebte alfo nodj ! hinter

bem jungen 2Jläbd)en fd&ritt er bie bunflen ©tufen empor.

Oben in ber fetten ©tube erfannte er erft, mit toelcf)'

reiaenbem $erfönd()en if>n ber Sufatt auf fo brotttge SBeife

aufammengefü^rt hatte. @§ toar ein allerltebfteä, mutfc

totttigeä, ettoaä felbftbetou&teS ©eftdjtdfjen, ba§ unter einer

bunflen SPelamüfce ^eröorfd&aute unb mit einem furaen,

füllen 9licfen feine SBorftellung entgegennahm.

%tyxt]t entfdjulbtgte burdfj Untooljlfetn iljre SJeraöge*

tung ber Arbeit, unb fal) nodj mfiber, nodfj trauriger au3,

als baä lefcte Wal
ftrife toar frolj, bafc er nid&t allein i^ren unglütflid&eu

«lugen gegenüberfieljen mufjte, uor bencn er ein ©efüljl

ber 6d(julb nid&t log toerben tonnte. Die junge Dame

madjte mehrere SBeftettungen unb tooüte näd&ftenB toieber

na$fe$en unb neues $oraellan ftatt be§ 3erbrodjjenen

bringen.

Der fifcutenant begleitete fie bie Steppe 5tad& unb
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au$ auf ber ©trafec bi8 aum nädjficn Srofdjfenplafc. @r

bat nodjmalä um Vergebung toegen feinet ^Jiifsgcfcfjidg.

„3d& Bitte ©ie # toaä liegt baran?" ertoieberte ba*

junge 2Jtäbd)en — fie Ijicfj «Ipebtoig Srauner, tote er auf

ber bei Uljerefe auf beut £tfdj Itegenben Vifitenfarte er*

feljen fjatte — mit einem toorueljmen 9ld()felenden. „Ob

ber Setter früher ober fpäter gemalt totrb, tft ja einerlei.

(Stjrltdj geftanben, idj neunte meine Stellungen bei gräu=

lein SJlüHer nyr als Vortoanb, toeit id) burd) unferen

Slrjt Ijörte, toie unglüdlidj, toie ftofy unb fdjeu fie ift.

Sie tljut mir fe^r leib. Unfer Slrjt fagte, fte fei aus

guter gamilie, unb e§ fei iljr getoifs ein großes Hurest

gefdljeljen, baä fte fo bergrämt t)at. Sefjen <S>te, fotdje

SRenfcfjeu, bie ein armeä, etnfamcS 5Qläb($en unglüdlidj

madfjen, bie möcfjtc id) ftrafen bürfen. 6:3 toäre mir ein

toaljrer ©enufj, an iljnen Vergeltung au üben!"

2>abei bluten bie jungen Slttgen brofjenb unter ben

bieten, bunflen brauen Ijeroor, unb ba§ toeidje ^Dtünbdjeu

toölbte ftd^ energifd).

Lieutenant Srttf bemerfte ganj fleinlaut: „3a, Sic

tjaben tooHfommen 9fed)t."

(53 toar merftoürbig, toie feljr er ficij plüjjlid) für

beforatiöe Malerei intereffirte, toie er bei feinen rcidjcu

At'ameraben balb einen Ijübfdjeu Ofenfdjirm, balb eine

tfäfülluitg in ber Simmereinrtdjtung bermifcte; toie be-

reitwillig er ftcfj anbot, bei einer tl;m befannten 3Ralerttt

bie S3efteHuug $u madfjen. ©erabe an jenen Sagen, an

toe(d)eu Qfräulein brauner bie buuflen treppen be§ büftcren

«£>aufeä emporftieg, tonnte audfj er ftd) bei Sljerefe ein^u*

ftnben, immer mit einem l)öd)ft toidfjtigeu Auftrage, @r

fdjten eä fidfj jur Stufgabe geftellt 3U Ijaben, baä unglücf»

ltdje 9Jtäbdjen burdfj bie SIrbeit, bttvd) bie Scfjmetdfieteieit,

bie er ifjr über ifjre$uuft fagte, an baS Leben 3U feffeln;

bocf) ba er alä prafttfdjer junger äRarot gern ba§ Küfc»
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lirfje mit bem angenehmen fcerbanb, fo bünlte e§ iljm ein

großer ®etotnn, toemt bie luftige Stimme, baä mutl;=

toittige Äöpfdjen ^ebtoig^ baä büftere Sachaimmer er«

heiterten.

S)a8 fträuletu aber fanb an biefen Begegnungen ficht3

lieh nicht fo Diel ©efallen, als er felbft, unb aU ifjx ber

Lieutenant, ben fie aum feierten WlaU aitfälltg Bei SL^erefe

getroffen, toieber feine Begleitung anbot, fagte ftc aiemlidj

fchniplufdj: „Kein, ich banfe! 3>ch tottt nicht, baß man
^ter in ber ^adjfcarfdjaft beult, idj ginge nur au ber

Malerin, um bort einem Cffiaier au Begegnen. 2ttan fe&t

ja ohnebieä bei allen Samen bie Sdjtoärmerei für bie

Uniform toorauä; aber bei mir trifft ba§ nicht au« 3$
ärgere mich, toemt jeber Lieutenant fidj für untotber*

ftehüth Wi-

ftufc ftanb Verblüfft, mit ber £anb an ber 9}tüfee, bei

biefer unerwarteten «Surechtroeifung. „Sag fehlte gerabe

nod)! S)a§ fehlte noch!" murmelte er, ber leisten ©e*

ftalt nachblidenb, bor ftdj ^m.

Gr hatte toahrlid) ber peinlidjen ©ebanfen genug: bte

für ficher gehaltene (Srbfchaft toar ihm entgangen, feine

3Jtutter grollte ihm, fein Bater toar in übelfter Saune;

aubem quälte ihn eine bumpfe Sorge, fo oft er an Sljerefe

bachte.

Unb nun toar er obenbrein berliebt in ein 9)täbdjen,

ba§ nidjtä bon ihm toiffen toottte!

3iber baä ©chidfal fchien fcefdjloffcn an haben, bem

jungen Cfpaier mit aller stacht unb in jeber Sßeife £c=

ben§ernft au prebigen. 8r h^tte enblicfj bie frohe $lu*=

ficht, £>ebtoig auf einem Balle au treffen; auf feine Skr»

anlafiung toar ihrem Bater, einem gabrifbepter, bie Sifte

au bem CffiaierSbaE augefchidt toorben; in größter 2luf»

regung hatte grifc biefelbe burdjfucht unb gefunben, baß
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bie ©tnlabuug angenommen toorben toar. SDodfj tote er

nun mit ein paar reiaenben ©träumen in feine SBo^
nung trat, um fld& für baS geft in ^öd^fte ©ala au toer*

fen. lag auf feinem £ifd)e ein Telegramm feines SßaterS:

„$omm fofort. 2Jlutter fd&toer franf."

©tatt eines fröfytid&en AbenbS öbe, lange ©tunben im

frofttgen ©ifenbafjntoagen, ftatt berlotfenber Söalaerflänge

baS ©dfjnauben ber ßofomotitoe, ftatt ladfjenber SBorie

bfiftere, einfame ©ebanfen!

Aber baS ©d&toerfte Ijarrte feiner bei ber Anfunft.

<£r fanb feine Butter fe^r franf, glüljenb bon lieber,

nadfj Alvern ringenb. Aber leine toofyttljuenbe Setäubung

umfing if)re ©inne. Sie toaste pdf) in raftlofer Auf-

regung untrer, unb als er nun au if)r trat, ba Hämmerten

pd& iljre trotfen^jeifjen £änbe an feinen Arm, iljre ein-

gefunfenen Augen toinften ben Ruberen, fidlj au entfernen,

unb mit feud&enber ©timme flüfterte fie bem ©ofjn baS

SJefenntnijj einer ©d)ulb au, bie fie feine föufje pnben ließ,

bie fie quälte Sag unb Wad&t.

©ea^nt fjatte Srtfc ja, toaS er nun bernaljm : in iljrem

Reißen Seftreben, tfjren 53ruber an einer £eiratl) mit

feiner Haushälterin au berljinbern, Ijatte pe eigentjänbig

ityren ©dfjmucf in bie $ommobe beS 9Jtäbd&enS gelegt, au

toeld&er pe bie ©d)lüffel toa^renb S^ercfenS Abtoefenljett

au8 bem 9tftl)förbdf)en entnommen, Ijatte, um Jöertljolb

bem 33erbacf)te augängltdfjer au tnad&en, bereits borljer eine

©umme aus beffen ©c^reibtifdf; entmenbet.

„SJtutter, Butter!" 2)aS toar Alles, toaS 8rrifc au

fagen bermodjte, unb eS Hang me^r 2Jtitletb als $ortourf

auS feiner ©timme, benn er falj ja, mit toelcfjen ©d&meraen

pe bie äöorte Ijerborftiejj , toie iljr baS brennenbe £aupt

5alb otjnmäd&tig aurüeffanf in bie Riffen unb bodfj feine

ftulje fanb, fonbern immer auf's üfleue bon ber Seelen»

angft empovgeriffen ttnirbe.
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„3$ that'ä für eudj, Sfrtfc, für euch! Unb e$ War

umfonft, ganj umfonft! Unb nun mujj ich fterben mit

ber ©chulb auf bcm ©ewiffen. £) nein, nein! 3}dj Witt

Styrefe um Söerjeihung bitten, idt) teil! Sertholb 9lflc3

fagen, aber bann Werbe ich Wieber gefimb, nicht Wahr,

SrriJ? Sann ^ören btefe furchtbaren ©chmeraen auf, fytx

unb Ijier."

©ie beutete auf ihre ©tirne, auf ihre «ruft unb

ftö^nte taut auf.

(53 War eine furchtbare 9lad)t. Seber meinte, baä

büftere fRaufd^eu be§ Xobeäengetä 31t hernehmen, ffier

5Irat fpradj bon $ö$fiet ©efahr. 5lm borgen aber ging

e3 überrafcfjenb beffer, unb biefe unerwartete ffiBenbung

hielt bor.

Slber e8 toar fettfam. Söä'hrenb bie Äranfe beim

S3eginn be§ 3?ieber§ unermüblid) nach 3ri{j Verlangt,

toä^rcnb fic in ihren fdjlimmften ©tunbcn faum bie £anb

beä ©ofjneä (oägelaffen hatte, festen e3 ihr nun, ba e3

ihr beffer ging, fteta peinlich, Wenn er ftd; in ihrer 9tähe

befanb, unb fie bemerfte Wteberholt, er lönne nun au

feinem Regiment aurüeffehren, fie fei ja Wieber gefunb.

2(ber grifc gab hierauf feine GrWicberung, ja er bat fogar

feinen Cberft um eine Urlaubäbcrlängerung. (£r fah ftar

fcorauä, ba§ er mit feiner 9Jhttter einen flampf auSju»

fechten hoben Werbe, unb mufjte Warten, biä flc fidö genug

gefräftigt 5aBen Würbe, um eine Aufregung au ertragen.

S)ie Sage gingen fyn, unb cnblich mußte er in ben

Sienft jurücf. Wd feiner ©übe hatte Caroline mehr an

jene ^Beichte erinnert, bie fte in ü£obc3angft bem ©ohne

abgelegt hatte, unb al3 er am legten Slbenb, nadtjbem er

borftdjtig bie Xfylx gefdjtoffen, an ihr Sett trat unb mit

ernfter ÜJltene Ictje fagte: „3)u erlaubft bodj, 9Jtutter,

baß id) ftatt Seiner Onfel 33erthotb mitreite, Weldjeä

Unrecht feiner ©auShftlterm gefeiten ifl?" - ba richtete

1801. ax. d
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fte pd) untoitltg auf unb fragte in einem fetnbfeligen

Sone: „2Sie mcinfl Su baä? 3$ berPehe S>id^ nicht."

„9Jtutter, e8 ifl nufcloS, £>ich mir gegenüber au ber«

Pellen, unmöglich, baS ©eftanbnii ba8 S)u mir gemalt
au8 metner Erinnerung au tjcrttjtfd^en."

Sie fudjte bem feft auf fie gerichteten ©liefe ihres

6ohn«3 au£3utoeid)en.

„Sßie, S)u toittfl eraä^ten, toaä ich im lieber, im

Delirium forad)? 3fd) toeifc e§ nidt>t mehr, aber getoifc,

e8 toar SL^or^ett, e3 toar Söahnpnn!"

„E3 toar bie Wahrheit, Butter! 3$ hatte pe er«

ratzen, noch ehe Du gebrochen, obtooljl e3 mir fdjtoer

tourbe, Dir eine foldje £anblung 3uautrauen."

Caroline ^üftettc ein toentg. J&tf? mir boch mit

Deiner moralifchen Entlüftung, grifc," fagte pe bann

fpottenb. „Sie Pe^t Dir fdjledjt au Öepd&t. Du t;aft

meinen ©ruber in'ä ©rab getoünfdjt; baS ip auch ntd&t

ebler alä baä, toa§ ich gethan habe; unb {ebenfalls toar

e3 höchP unflug, Deine ©ebanfen fo laut aussprechen,

bafc pe ihm au Ohren famen. Sein ©etoeggrunb toar

gana berfelbe, toie ber meine: Du toolltep beä CnfelS

©elb, unb ich fuc^tc e8 eud) au erhalten. Da& ich mich

irrte, bafc ich feinen Erfolg hatte, ba§ toar allein ©eine

.
6d)ulb."

„©eraeih, Butter, a^U^en unferen beiben ©ergehen

iP boch ein großer Unterfchieb. Seichtfertige äöorte fagt

man ja oft, unb e8 toar ein Unglücf, bafj Onfel ©ertljolb

pe einmal gehört ^at ; aber au einer £fjat, toie Du pe

begangen haP, toürbe ich utich niemals hergegeben haben.

Stein, ich mag mich auch ntd&t au ihrem Sftittoiffer, a«

ihrem fehler erniebrigen! 3$ rnuß ben Onfel aufflären,

bie Unfchulbige fcon bem 9Jtafel befreien, ber auf ihr

laPet."

„So, alfo ba§ fvembe grauenaimmer fott entlüftet
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toerben, unb baß S)u batet 2>etne tDtutter bloßftellft, ba8

gilt »tt gleid&r

„Slber, 9Jtutter, ba8 SJtäbd&en l)at ja gar ntd&tt ber-

Brosen; unb fte folt nun büfeen für unfer (SrbfdfjaftS*

gelüfte? ©ie Ijat allen £ebenSmut§ toerloren, fte roirb

am @nbe nod& in t^rer Skratueiflung in'S SBaffer laufen,

unb toir tragen bann bie ©djulb!"

„SBemt biefe3 Sräuletn £l)erefe um je^n 3a^re jünger

toare, bann fönnte iü) allenfalls begreifen, toarum jte 2)tr

gar fo fer}r am ^erjen liegt," fagte Caroline mit einem

turaen, nerböfen £a$en.

„©potte nicf)t, Butter ! föufe £>tr nur £)etne Stimmung

bor atoei SBocrjen aurüdf, in ber aud() 2)ir ber ©ebanle an

fic toie ein Wtp auf ber 33ruft lag. Unb toenn je toieber

eine foldje ©tunbe für £idj fönte
—

"

Caroline toenbete jxd) Ijafttg bem ©ofyte au. „Söarum

glaubft S)u baä? «&at ber 9lrat gefagt, e8 fönnte ein

SürffaH eintreten? 3ft bie Ärantyeit nodfj nid&t DöHig

vorüber?" frug fte in neuertoacrjter Slngft. Unb bann,

nad& einem fd&toeren Slufatt&men, fügte fie fjinau: „£f)ue,

toa8S)u ttriüfi, grifc; fage 2lHe§, toenn e8 fein muß, aber

quäle midj nid&t meljr, lafc midfj in föulje!"

©ie brüefte iljren ftopf feft in bie Riffen, unb aucl)

al3 ber ©oljn ftd§ am näd&ften borgen öerabfd&iebete,

Mieb fie gegen bie Söanb geletjnt unb murmelte nur ein

furaeS ßebetooljl, oljne iljn anaufefyn.

4.

<£$ ijt gfaftnadfjtbtenätag. 2lud& in ber öben ©trafje,

in toeldfjer SL^erefc tooljnt, läuft aufteilen ein Zto% ladEjenber

jungen hinter einer Sttaäfe f)er, tüenn aud& bereu SluS*

ftafftrung nur in einer öorgeftedften großen 9tafe, einem

etngebrütften £ut, umgefehrten 9?ocf unb einem bunten
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Sdjtrm befielt. 3)on SBeitem tlingt luftige 9Jtuftf aus

ben ^auptftrafjen in XherefenÄ Sadfjftübchen. Sie ^at

ba3 genfter geöffnet, um bie erfte gtütjünggfonnc au ge-

niesen unb eine SBcile bem treiben ba unten auaufehen.

2>ann überfommt fte ^töbttdö eine unerträgliche Sitterfeit,

ein 9ieib auf bie 9Jtenfc§en, bie fo ftnblicfj lachen unb an

bem armfeligen £anb fid) Vergnügen fönnen, unb augleich

ein Stauen bor ihrer eigenen CSinfamfeit.

Unb ttrie fott baS je anberS tuerben? Sie hat bie

*Dtenfcf)en fünften gelernt, unb fo lange ntd)t ifjre Un-

fd&ulb ertoiefen tft, toirb fie ftdj nidjt auS ihrem Söerftec!

ijertoorroagen, au&er 3ur Slbenbftunbe, toie ein lidfjtfcheuer

Sögel, ber nur in ber Sommerung ausflattert. 2lber

toer foH fte jemals Don btefem {Jluth erlöfen? Unb ift

ein folcljeS £eben toertfj, bafe man ftch müht, e3 au friften?

2Bäre eS nicht beffer, ber Söelt, in ber ihr fo 23öfeä

toiberfahren, fdfjon jefct ben dürfen au feljren?

Ob fte tuofjl tobt unten anfäme, toenn fie fich tum bem

üierten Stocftoert auf bie Strafte führte? (Sine fcltfame

Unterbrechung ber SfaftnachtbienStagluft toüvbe baä tuofjl

fein, aber nur für bevfchtmnbenb Wenige! Sie Sflhtfif

tuürbe toeiter jubeln, bie ^Jlenfdjen fich Ijmbrängen nach

bem 2Jta$Ieufchtt)arm, tüte 3Ubor. Gin paar ßeute, bie

gerabe baau fömen, toürben too^l entfefetc ©efre^ter machen,

aber toem ginge eS nahe? SBelcheS 9luge toeinte nur eine

%f)xäm um fte?

Sfn biefen pnfteren Setrachtungen unterbrach fte ein

klingeln. 2113 Tie an bie £pre tritt, h&rf fte bie Stimme

beä Lieutenante fageit: „<£ä ift beffer, 3)u fpridjft allein;

eS ift au peinlich für mich!"

Unb als fte nun ben Siegel aurütfgeaogen unb geöffnet

hat, erblitft fte auf ber Schnelle ben 9Jtalcr Äerner, ber

bleich, tätlich bertoirrt unb erregt bor ihr fteht. Sie

ftöjjt einen leifen Schrei auS unb bergifjt im erften äugen«
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Huf böüig jcbe SInrcbc, jebe 33egrüfjuug Uj)re3 S5efud)§,

fo bafc ftc eine SBeile ftumm an ber offenen Xl)üre bleiben

unb fic§ nut toerlegen anbliden, bis Sertfjolb enblid) mit

benSßorten: „3$ fjabe mit Sljnen au fored&en, grauletn

Stljerefe," nä^er fommt. 9iun füljrt fie iljn in bie ©tube,

bietet iljm einen ©tuljl an, aber faßt nodj immer fein

SBort; nur i^re Slugen Rängen forfdjenb, erioqrtenb, mit

einem großen, bangen 33ltd an feinem ©efid)t. ©ie für<$tet

ftdj faft, mit einem Söort au beginnen, als fönne jebe

Ofrage bie füfce Hoffnung jerftören, bie fein gütiger Slitf,

feine fanfte, faft fd)üd)terne SJtiene iljr toadjgerufen ^at.

3ft er gekommen, um ben 8ann bon üjr au nehmen?

Sitternb ftel)t fie bor tl&m mit rafdj Hopfenbem #eraen,

tüäljrenb er traurig limfdjau fjält in bem trübfeligen

9taum. ©einem guten, ernften ©eftdjt gegenüber toeife fie

ioieber, bafc er, er gana allein, bie fiaft Don iljrer Seele

nehmen- fann, bafc 9WeS gut ift, toenn nur er an fie

glaubt.

28ie er bann ioirflid) mit einem bittenben £one be-

ginnt: „3fd) bin gefommen, um ©ie um Seraeiljung au

bitten, fjräulein Xljerefe!" ba ift'S il)r, als müffe fte bor

iljm nieberfnien unb iljm bie <&anb füffen, toeil er iljr baS

ßeben hriebergeben tutfl.

freilief), als er bann toeiter fpridjt, als fie bernimmt,

toc^d)
,

abfdjeulidjer ©treidj il)r in ber %f)at gezielt toorben,

ba gettrinnt bie Empörung über bie erlittene Ungeredjtig*

feit bie Cberljanb unb berbrängt bie SRüljnmg. £>er Soxn

über bie fd&ulbloS ertragene ©djmad) funfeit i^r auS ben

Saugen, ber lange in tljr freffenbe bittere ©roll flingt i^r

aus ber ©timme.

„Unb 100311 Ijat 3l;re ©djtoefter fo graufam geljeudjelt?

SBoau mid) befdjimpft, mtd; aur S3eraioeiflung getrieben?

BaS Ijatte idj iljr au leib getljan?"

Gr falj fie bittenb an unb fachte fie 31t beruljigcu.
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„ßaffen Sie un8 bafcon nidjt jefct fpredfjen, liebe K&etefe/

jagte er fanft unb betoegt. „Später toitt idj es S^nen

erHären. SIBcr borerft foKen ®ie mir fceraeiljen, follen

augefteljen, baß idfj midj Pon bem untoürbigen 6piel meiner

6d)toefter täufdjen laffen mußte. SBenn 6ie tofißten, tok

furchtbar e3 mir ift, baß Sljnen biefe Unbill in meinem

£aufe gefdjeljen, (Sie tofirben mir nid^t metyr aö™^
fonbern mir bte £anb geben unb mir toieber gut fein.

SBoHen Sie, Sljerefe?"

@r blidt fie fo treuljeraig an, er ftredt tfjr mit fold&er

SBärme bie £önbe entgegen, baß fte toieber gana toeidfc

toirb.

„O ja — gerne/' ertoieberte jte mit S^ränen in ber

stimme; „aber eä ^at feljr, feljr toelje getljan, gerabe Don

Sinnen. 3>d) l)abe ©te für meinen beften greuub in ber

flStÜ gehalten!"

„3)a§ toar id) audfj; baä bin id§ jefct meljr al8 je/'

beteuerte er Ijeraltdj, noc^ immer iljre £anb Ijaltenb.

„£), glauben 6ic nur nitfjt, baß e8 mir leidjt gefallen ift,

an S^nen irre getoorben au fe"t- 2H* Qanae SBelt toar

mir Perleibet, tdj Ijatte an alle 2flenfd(jen ben ©lauben

Verloren; fogar meine Silber freuten midj nid&t meljr toie

früher."

wSBtrflid&1 £abe i<$ Sljnen gefehlt?" 3um erften

5Jlale nad) langer Seit ftnben StyrefenS blaffe Sippen

nrieber ein Säbeln.

33ertl)olb fd&toetgt, rüdt ein Sudj auf bem Xifd) anregt,

betrachtet eine angefangene SRalerei, aber mit einer getoiffen

3erftreutljeit ; er fudjt nadj äöorten unb fämpft mit einem

Gntfd&luß.

„Siebe Üljevefe, id) muß mir §eute immer luieber mit

Sdjmeraen fagen, baß un§ Seiben PieHeidjt Piel fieib ^ätte

erfpart toerben fönnen, toenn idfj Weniger aag^aft getoefen

ttäre," beginnt er bann.
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Sfjevefe fieljt iBn toertounbert an.

„Sie meßten totffen, toa§ meine Scijtoefier tjcranlagte,

Sie au berböc^tigen? <£rratf)en Sie e8 ntd&t? Sie meinte,

fie fürdfjtete, toir 33eibe fönnten un§ fo aneinanber ge-

nauen, baß — baß Sie meine grau toürben."

Sljerefe audfte untoittfürlidfj aufammen.

„Sie erfdfjrecfen Bei bem ©ebanfen, Äinb? 3d(j aber,

i<$ IjaBe mid& oft unb gerne mit bemfelBen getragen.

2)arin §at ftdfj meine Sd£)toefter nidfjt getftufdfjt. 2ld&, unb

meine Suneigung fjätte fie 3fju*u aud& ntdj)t mißgönnt,

nein, für fie Ijanbelte eä pdf) nur um ben ©elbpunft; iljr

33ruber fottte nid&t fjeiratfjen, bamit ifjre ßinber if)n Be*

erbten; unb be£f)alb mußten Sie auf jeben Satt auä bem

£aufe getrieBen toerben. Slber gerabe f)ier ^atte fie fidfj

berred&net. 3d& f>aBe nicf)t8 mefjr ju bererBen; idj IjaBe

Ieiber mein Vermögen gegen fjoty Leibrenten an bie

S3an! gegeben. — 3a, Ieiber, Stljerefe; benn biefe Skr*

fügung ließ' mid& aöQcrn , f$on bamate au 3f)nen au

fprecfjen, Sie fdjon bamalä au Bitten: BteiBen Sie Bei

mir, fo lange idfj lebe; idfj toitt Sie nid^t meljr miffen!

3dfj toeiß ja nid)t, tuaS Sie mir ernriebert fjaben tuürben

;

aber ber bollenbeten 5£fjatfacf)e gegenüber fjätte meine

Sd&toefter bie Staffen finfen laffen. Unb eä toäre mir ja

toofjl mancher Sluötoeg geblieben, um aud& üBer meinen

$ob ^inauS für 3^re Sufunft au forgen. Slber ber 2)tutf)

fehlte mir; tdj füllte, toie toenig idfj au Bieten f)abe: ein

alternber *Dtann, ber feiner grau nidfjt einmal glänaenbe

aJerWItniffe $üttertaffen fann."

Sfjerefe fjat bie «£>änbe im Schöße üBereinanber gelegt

unb ftfct gana ftitt, toie in ©ebanfen berloren.

„©länaenbe Sßerfjältniffe!" toieberljolte fie leife, mit

einem toeid&en, berträumten Sölicf. „34 Ijabe foldje nie

gefannt unb nie Begehrt. SIBer <Sine3, Gineä f)abe idg

mir oft getoünfcfjt, oBtool)l id£)'8 audfj nie fannte: ein
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frieblidjeS, Bc^aglid^eä &eim unb einen SRenföen, ber mir

fo red&t ton £eraen gut toftre, ber an meinem ©afein ein

toenig greube l)ätte, an ben iä) mid& rüifljaltloS anfliegen

bürfte, für ben idfj forgen fönnte, toäljrenb er mein Seben

mir leidjter mad&te. O, ba§, ba8 ift mir immer hrie ein

ljo$e§, unerretd&bareä ©lütf erfdjienen."

„Unb toürben Sie biefeS ftitte ©lüdC ntd()t an meiner

Seite finben fünnen, liebe Üljerefe?" fragt er Beweiben

unb legt ifjr fanft bie £anb auf bie ©djulter.

9lun fteljt fte iljn, toie ertoad&enb, an, erfdjrocfen,

angftboH.

„O, ©ie fagen ba§ nur, um mir eine @euugt^uung

3U geben, ©ie tooüen mir ein £tyfer bringen aur ©ütjne

für baS, toaS $I)re ©djtoefter mir angetan l>at!"

„3d& Ijabe S^nen meinen innerften £eraen§tounfdfj an-

vertraut, SLljcrefe," ertoiebert er fel)r belegt. „Wix tuill

e§ fdjeinen, als Ijätte idE) ntdfyt ein £)pfer gebraut, fonbern

Sljnen eines augemutljet. ©ie ftnb fo Viel, Viel jünger

als iä)
-"

©ie Rüttelte leife ben Äopf. „3$ glaube, idfj bin

eigentlid) nie jung getoefen; id& Ijabe fo früf) ernft toerben

müffen. S)arum Ijabe idj tool)l ben Untertrieb ber Sa^re

atoifd^en uns nie empfunben; nein, im ©egentljeil, i<$

Ijabe mi(J) nie in eines 9Jlenfd§en *Mfje fo tooljl gefüllt,

toie in ber ffixen. Unb toenn eS toaljr fein fott, baß

nad£) bem furd^tbaren legten 3a^re fo Viel ©onnenfdfjein

über midf) fommen toirb, toenn ©ie mid& toirllid^ lieb

friben, unb xä) midf; für immer geborgen füllen barf in

Syrern $eim, baS mir Ion ber erften ©tunbe an toie eine

QfriebenSinfel erfd&ienen ift, o bann, bann toerben ©ie

fefym, bann toerbe tdj erft jung, burd& ©ie, aum erften

9flale in meinem fieben!"

9luS ben fd£)toermütl)igen grauen Singen leuchtet luarmeS

ßlütf, als SScvt^oIb nun i^r blcicfjcS ©epdjt in feine beiben
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£änbe nimmt unb fte auf ben 9Jlunb lüßt in freubiger

Rührung.

„Wir ift'g, als müßte mir nun nod& manches Sebent

ja^r bergönnt bleiben," fagte er Belegt, „bamit ic§ Sir

red)t btel ßtebeS t(jun fann, Srjerefe." —
Sann fielen fte jufammen am offenen tfenfter, unb

Sertfjolb eraäljlt, üjre abgemagerten Söangen ftreid&elnb,

Don bem ©efiabe am ©arbafee, tootjtn er fie als feine

Sfrau führen hritt, bamit fie toieber aufblühe in 3?rifcf>e

unb ©efunbWt.

*ftod& immer fluttet fjetteS 8rrfir)lingälicrjt herein, nodfj

immer t)ört man bie übermütige SBledfjmuftf be8 gafdfjtng*

treiben^.

„SBie anberS ba8 nun fltngt alte bor einer ©tunbe

nod&l" fagt £I)erefe, mit einem letfen ©Raubet ftd§ an

Sertljolb anleljnenb.

„O, e3 ift fo fdfjön, eine liebe, treue $anb in ber

feinen au galten !" ertoiebert er mit gana bergnügter

SJliene.

SLfjerefe Ijatte am näcrjften S£age eben ifjre fleine #abe

aufammengebatft, benn Söertljolb tooltte fie auef) toafjrenb

ber paar SBodjen, bie biä au ifjrer 2*erljeiratf)ung ber*

fliegen mußten, nicfjt in bem büfteren £aufe toiffen,

fonbern Ijatte üjr ein fonntgeä Limmer in fröljtidfjer Sage

gefudfjt — ba fam Lieutenant 8Mfc nod& au \fyc in baä

nun gänaücr) fat)te Sadtftübd&en.

„3(d(j fjabe 3*jnen meinen ©lücfnmnfd§ bar<jubriugen,"

fagte er nidjt otyne Söerlegenfjcit, „unb augleidf) im tarnen

meiner Butter eine SBttte um Seraeüjung. 9lu<fj icr) Ijabc

ja einen Zfyil ber fdfjroeren Sdjulb gegen ©ie au tragen."

Slber Xfjevcfe untetbradEj if;n rafdj: „föcben ttrir nid&t

meTjr bobon. *ftun ift ja Me8 gut getoorben, unb bafür

muß idf) ja Sljnen banfbar fein." Sann bon bem ernfteu
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Zon in einen heiteren toerfaHenb, fuhr fie fort: „3dj ^ak

auch eine Sefteflung an ©ie, ^err ßteutenant!"

„Sfo mich?"

„2fa; Sräutein Srauner toar ^eute fd&on Bei mir,

unb al§ td(j ihr bie SOBenbung meineä ©chicffalB mittheilte,

öertet^ baä liebe, gute 9Jtäbdjen in einen toahren greuben*

raufch. 2öa§ mein £eben fcerbüftert h°t> ^abe idj ihr

natürlich tjer^tDiegcn. @3 fott begraben bleiben atoifdjen

unä! 916er e8 fam bodfj auch bte föebe auf ©ie, £err

Lieutenant: baf$ ©te bte ßöfung für mich herbeigeführt,

bafj toir fünftig toertoanbt toürben. Sa fagte ba8 Sfrfiulein

mit einer aHerliebften 33ertoirrung: ,Ö, thun ©ie mir

ben ©efallen unb entfchulbigen ©ie mich bei bem £errn.

3d) toar cor einiger 3^it fo fdjntppifdj, fo abtoeifenb gegen

i^n. ©erabe toeil ich eigentlich feine Segleitung ganj

gerne leiben mochte, fprach ich um fo fdfjroffer, bamit er'8

ja nicht merfen füllte. 916er alä ich hinterher meine

SBorte überlegte, traten fie mir leib; unb nun erft recht,

ba er gegen Sie gut unb ritterlich getoefen ift. Gr fott

fid) nidjt mehr gefränf t füllen ; ich toill baä nädjfte 9flal,

toenn ich i$n treffe, freunbttcher fein/"

„£>at fic ba§ gefagt, gräuletn Xljerefe ? £>, toirftid^l"

rief Sftifc mit aufleuchtenben klugen unb mit foldfjer Seb*

haftigfeit, baf$ X^erefe lachen mufjte.

„S)ie ©adlje fcheint 3hnen ja feljr nahe $u gehen,"

nedtte fie. „9hm, toarten ©ie nur! Söeun toir aurüeffehren

bon ber Steife, bann foffen ©ie uns» recht oft befudfjen, #ebtoig

hat mir auch P fommen oerfprodjen, unb bann, toer toeifj?

2Benn ich an ben Grrnft ^xtx Neigung glaube, fo fann ich

biefelbe ja in meinen ©cfjufc nehmen als 3h« fünftige Xante."

,,©ie fammeln glühenbe Pohlen auf mein £aupt,"

faßte er banfbar unb büdte fich fyxab, um Sljerefeng

#anb an bie Sippen au Riehen.
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<£ine (ßefcfytdjte naefj 6em Cebcn.

(9h<$brud berboten.)

m SBarteahnmer beä S)ireftor8 eines SPriöatbetetttoe-

^7 Snftttutä darrten berfd&iebene *Perfonen, big bie fteihe

an fte tarn, um bann einantreten unb tfjre Angelegenheiten

fcorautragen.

Unter btefen SBartenbeu befanb ftdfj eine fd^toara bcr=

fd&teierte 3)ame, bie fid& ängftli<$ in bem fernften SBtnfet

beä SimmerS l&teU, bamtt man ihr, übrigens tief ber=

fd^IetcrteS ©eftdöt nicht au erfennen bermöge. ©ie fah

jebe£mal aufmerffam nach ber Zfyüx, toenn in biefer bie

©eftatt beä Sireftorä erfd&ien, ber jebeämal mit öerbinb*

lidfjer £anbbetoegung erftärte: „Sie nächfte Partei, toenn

ich bitten barf!"

dmblich, nacfjbem bie Same ungefähr brei Viertel»

ftunben getoartet hatte, fam auch an ftc bie Üieifje. 6ie

betrat baä 3immer bcS S)ireftor3, unb hinter ihr fchtoß

fic^ bie Xfjttr 311m SBarte^immer.

5Die ©ingetretene neftelte bon bem Hinteren i^reä

£mte3 ben ©dreier lo§, ben fie mehrfach umgefdornigen

hatte, unb ber fte beim Sprechen befjinberte. Wlan fa§

nunmehr baä ©efid&t einer jungen grau, baä atoar nicht

befonberä hübfdj 31t nennen toar, aber bodt) einen getoin*
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nenben 2lu3brud unb inSbefonbere ein Sßaar fefjr flug

unb freunblich blicfenbcr 2Iugcn befafc.

3)er 3)ireftor lub bic Same mit einer £>anbbetoegung

ein, auf einem Reffet an feinem Schreibttfche $latj au

nehmen.

„2Ba8 führt Sie au mir?" fragte er.

5Die junge 3?rau festen ftch in großer ßrreguug au

befinben; fie fudjte anfeheinenb nach SBorten, ihre £änbe,

bie ben Schleier aufammenfalteten , gitterten
f
alä fie fid)

nieberfctjte, unb enblich traute fie mühfam bie Söorte

herbor: „3<h f)aU mich lange gejMubt, ben Schritt au

unternehmen, ben id) jeijt thue; fchon längft toollte ich

hierher!ommen , um mir SRath unb $ilfe au §olm
f

aber

eä tytlt mich etmaä aurüd Seraei^en Sie meine 33 er*

toirrung, aber e§ ift mir nicht gleichgiltig, toaä ich tr)ue."

S)er ©irefior hatte erft einen Slugenblid getäfelt, al3

bie 2)ame ihre Einleitung begann, benn faft mit beu=

felben SBorten ^atte er biefe fchon feljr häufig gehört;

al§ bie S)ame aber um ©ntfdjulbigung toegen ihrer Er-

regung bat, fagte er freunbltd) unb berbinbltch : „93itte,

beruhigen Sie fid) ettoaä unb tragen Sie mir bann 3h*e

Slngelegenljeit bor. Sie fönuen bolleä Vertrauen au mir

traben unb fprechen, al3 toäre ich ein guter SJefanntcr

bon S^nen. Sie fommen ja hierher, um «gjilfe au fnd&en,

unb ich bin gern bereit, 3f^ucn foldje au gewähren. 3dj

getoähre fie ja Sebermann; eS ift baä mein SBeruf, um
utc^t au fagen mein ©efchäft."

SDic junge grau festen fid) burd) biefe freunbltdjen

Söorte aum $eben ermuntert au fügten unb fte begann,

erft ettuaä fiodenb, bann aber immer fliefjenber: „3dj

bin feit bier Sauren berheirathet unb lebe in einer redjt

glüdlichen ©he. 2>iefel6e ift burdt) einen £eiratl)§ber*

mittler au Staube je!ommen. 3<h muß ba§ borattöfefeen,

um 3^uen flar au machen, baß ich über baS Sorlebru
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meines Satten nicht unterrichtet fori. 3dj %aht aber

meinen 9ftann achten, fehlen unb lieben gelernt unb bin

ihm Von ganaem £eraen augethan. ©erabe bie ßiebe an

meinem SKanne Veranlagt mich jefct, an 3f)nen au fommen

unb Sie um £tlfe an bitten. 3fch fehe ein unhetlöotteS

GttoaS ^eraufaie^en, baä meinen ©atten an bebvohen fcheint,

unb burth baS ich unb unfere beiben Äinber ebenfalls

bebroht tüerben. 3fch bepnbe mich feit SDtonaten in einem

3uftanbe ber 9lngft unb beS StfjrerfenS unb möchte

gern ©etoifchett haben, fofte e£ auch, n?aS eS tooHe. 3ch

fann meinen ©atten nicht länger leiben fehen. 3ch §abe

öerfucht, in baS ©eheimnifc meines ©atten au bringen,

ich ^abe ttjm Slnbeutungen gemalt, Ujn bireft gefragt,

aber id) bin erfcfjrotfen über bie Söirfung, bie meine ftrage

bei ihm hcröorgerufen ^at. llnb bodfj muf$ ich ©etoifjljeit

haben, eben »eil ich ihn liebe, toeil ich nicht toiH, baf$

fein ©lücf, ba§ meine, unb baS unferer ßinber fdjließlich

Vernichtet toerben fofl, ohne baf$ ich SlöcS aufgeboten habe,

eS a« tJerhinbern, unb oljne einen Skrfudfj gemacht au

haben, ba$ ©eheimnifc au löfen."

„Sie öevaethen," fagte ber 2)ireftor, „tuenn ich ^
unterbreche, £>anbelt eä ftdj um eine S)ame, bie ber

Störenfrieb ift — vielleicht um ein unerlaubtes Verhält*

ni& Shteä ©atten?"

S)te Klientin ervöthete. „*Hein, nein!" fagte fie fjaftig.

„Wein, ich Mttc Sie, meinem ©atten lein Unrecht a«

thun. 5lber gerabe, toeil id) Volles Vertrauen au i^ni

habe, ijt eä mir fdjrecffich, bafc ihn ein ©eheimuijj brücft,

baS er mir nicht anoertrauen bar f. 6S hobelt fl<l um
ettoaS Ruberes."

„Sie müffen mir meine {frage beraeihen," entgegnete

ber ^ireftor; „ich habe fie nicfjt au£ 9leugierbe ge*

ftctlt. Vitt in neun unter aehn Sötten hobelt eS fid),

lueim Samen meine Jpilfe in Slnfpruch nehmen, um ber-
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gleichen, unb ich tooHte mid§ nur unterrichten. Sie ge-

ftatteu mir aber, meine ©uäbige, bafj ich jefct ein paar

toeitere fragen an Sie fteHc. ®ie brausen mir ben

Kamen 3före8 ©atten nicht au nennen, aber bitte, fageu

©ie mir, toaS er ift."

w9Rein Satte ift Amtsrichter/' erflärte bie ftltentm,

„Amtsrichter feit atoei Starren ; als toir bor bier Sfahren

heirateten, toar er Affeffor."

„9hm bitte, fahren Sie fort," erflärte ber SDtreftor.

„<£S ift baS toicfjtig, au toiffen, in tuetd^cr ßebenöftellung

fich Sfemanb befinbet, toenn es fich um ©eheimniffe h<w-

belt, bie feine $erfon betreffen."

„3fch betone abermals," faßte bie junge grau, Mi
unfere ®&e toom erften Anfang an eine glüefftche toar;

nichts ftörte unS, unb i<h toar um fo feiiger, als ich fcou

Sag au Sag meinen SJlann mehr achten unb lieben lernte

unb auch fah, bafs ich i^m theuer tourbe, unb ba§ er

mir mit aufrichtiger £>er<jli(hfeit augethan toar. 2)er jefct

fcerftorbene Sater meines ©atten toar ^Beamter unb nicht

fcermügenb. Alfreb, baS ift ber Käme meines ©atten,

hat mir offen geftanben, baß bie SSerbinbung mit mir

auerft für ihn nur eine SpefulationStjeirath getoefen fei,

i(h toeifj aber, ba| ebenfo offen unb toaljr auch feine @r»

flärung ift, baß id) ihnt theuer getoorben fei, unb bafj er

mich toirflith liebe. 3<$ ad;te unb f$S|e biefe Cffenheit

an meinem ©atten; um fo mehr muB ich a&er baS ©e-

heimniS bebauern, baS ftd^ iefct atüifd&en ihn unb mich

au brängen fcheint.

(SS toar ungefähr ein 3faljr nach unferer fflerljeirathung,

als eines SageS ein SSefuch fam, ü6er ben ich einiger-

maßen erftaunt toar. GS toar ein 9Jlann in gleichem

Alter mit meinem 3Jlann, aber ettoaS fcertoaljrloSt, fchäbig

in ber Äleibung, toie eS f^ten, bem £run! ergeben unb

mit einem ©efidjt, auf bem bie Spuren eines toüften
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CebenStoanbelS nur au beuttich ftanbeu. 9Jlein Wann
fteflte ihn mit fcot alg einen früheren ©tubtengenoffen,

unb ich fanb atferbingä, baf$ ber grembe bei aller £er-

untetgefommenheit ein getmffeä bornehmeä Stuftreten unb

eine nicht unbebeutenbe Silbung Befaß. £)er mir ettoaä

peinliche 33efu<h Hieb nur einen £ag bei unä, unb aU
et fort toar, erflftrte mir mein 9)knn, ba§ ber frühere

©tubtengenoffe Ungtücf gehabt habe unb au3 ber tfarriöre

gefommen fei. ffir habe ntc^t bie moralifche #raft gehabt,

pdf) aufauraffen, aber eS fei tfjm nichts borautoerfen, als

baß er ettoaä berbummelt fei, toie bieg leiber bieten

TOenfchen auf ber UniöerRdt ginge, bie ntd^t berftänben,

im richtigen Stugenblicf ba§ toefere ßeben aufaugeben unb

fidt) etnften ©tubien au toibmen.

Ungefähr nach einem Sfatjre fam biefer SBefudj hueber,

unb ich entfette mich gerabeau, aU ich ihn abfällig im

Stmmer meines Satten erbtiefte. S)er Sücenfch fatj noch

fjeruntergefommener au8 als früher, deinem SJlanne

fchien e3 unangenehm au fein, bafc id; beu SBefud) fatj,

unb et fertigte ihn rafch ab. 3fn bem testen Safjre nun

^aben fidj bie 33efud)e biefeS eigent^ümlic^en 9Jcenfchen

ttrieberljolt; er lommt häufiger als je, unb nach metner

feften Ueberaeugung ftettt er beftänbig ©elbforbenmgen an

meinen SJtann. Allein Cnfel ^at bei ber geftfefcung beS

£eirathSfonttaft3 mir bie Serfügung über mein Vermögen

getoa^rt. 3<h bin meinem ©atten gegenüber inbeß nicht

engheraig, benn ich müßte ihn au toenig Heben unb achten,

toenn ich tt)n unter meine 2Bormunbfd)aft fteüen tooltte,

fotoeit e8 fidj um (Selb hobelt. Sttem SJcann hat bie

Verfügung über Summen, bie ben £au§halt unb bie

übrigen 5lu§gaben betreffen, er beaieht fein ganaeS ©ehalt

lebiglich füt feine ^ßerfou, unb boch ift er in lefcter 3eit

immer in ©etbberlegenheit getuefen. (5r hat mich toieber-

hott gebeten, ihm mit ©elb aushelfen, ja er hat fcem
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mir größere Summen beanfoructjt, bic mehrere taufenb

3Jlarf betrogen. @r Ijat mir aud) augefd^tooren, baß biefe

Summen bic letjten fein toürben, bic er fcon mir toer*

lange, unb boefj toar bieä nid^t ber galt, benn neuerbingä

Ijat er miä) toieber um (Selb gebeten, unb idj fcerfidjere

Sie, allein bie 2lrt unb Söeife, tute id& meinen TOann

ftd& mir gegenüber ßetoijfermajjen toinben unb breljen falj,

um unter irgenb einem SSorttmnbe ba§ ©eXb ton mir au

ermatten, t§ut mir in ber Seele toel). 9Jteine fefte lieber»

aeugung ift, baß ber frembe Ijeruntergefommene 3Kenfd)

bie Summen toon meinem 2Jlanne forbert unb erhält.

3fd& $abe meinen 2Jtann getagt, ob biefer bekommene

3Jtenfd(j öieHei^t ein 33ertoanbter Don tf)tn fei, gegen ben

er SSerpflidjtungen Ijabe; mein 3Jlann Ijat e3 Verneint.

3fd& Ijabe tljn gefragt, ob er irgenb toeldje anbere 93cr=

binblid&feiten gegen ifyt Ijabe; er ^at e3 ebenfalls geleug«

net. Slber fein ganzes 33eneljmeu toar berart, baß icfj

in großer Sorge um iljn bin. Sflein *Ulann Verliert, toie

idj merfe, aHe £uft am ßeben, er ift einfilbtg unb fdfjtoeig»

fam getoorben, toäfjrenb er früher fefjr Ijeitex unb lebend»

luftig toar. 3fd(j merfe, baß iljm ber Sd&laf fefjlt, baß

i$m bad Sffett nidjt fd^medft unb baß tljn irgenb ettoad

bebrtteft, baß iljn irgenb ettoag bebrofjt, bem er fidfj nicfjt

entaie^en fann. 2>aß idf) unter folcfjcn Umfidnben midlj

in großer Aufregung befinbe, baß icfj fcfjtoer leibe, toenn

icfj ben Wann tief unglütflidj fe^e, ben id& liebe, lönnen

Sie fidfj toofjt benfen. 3cfj fomme nun au 3ljnen, um
Sie au bitten, mir au Reifen. Sudjcn Sie bie Sadfje

aufauflären. 3<$ toill Öetoißljeit Ijaben, fofte ed, toad ed

tootte. $d£j bin mit mir au ^at^e gegangen unb ^abt

mir gefagt, baß icfj meinen Wann fo fe^r liebe, baß iclj

iljm felbft baö Scfyümmfte toeraeiljen toürbe, toenn ed toor

unferer (Sfje gefd&eljen ift. 3d() fann mid) i$m nicfjt auf*

brängen, icfj fann fein Vertrauen nidjt eratoinaen, biet»
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leicfjt aber — unb bai rjoffe idj aut>erft(f)tlid^ — tonn

idj ifyn Reifen, toenn iä) nur erft toeifc, um roaS c§ fid)

fombett."

„©ie trjun redjt," fagte ber 2)ireftor toarm. „©eien

©ie überaeugt, id) tuerbe mir atfe 9Jtütje geben, um hinter

ba» föer)eimni{$ a1* lommen
;

icf) bermut^e, ©ie fjaben einen

rtdjttg,eu 93erbadjt."

„Wod) eine Sfrage," fagte bie junge grau, „äöenn

ettoaä aus bem Vorleben meines Cannes befannt tuerben

roürbe, ttm§ — toa§ Don i§m ein Unredjt getoefen ttmre,

fo fdjabet ifjm ba8 bodj nidjtS, toenn ©ie bie (Sntbedung

mafynV
„Wein, gnäbige grau," erHärte ber Direftor, „nidjt

im ©eringften. 2Ba3 rt>ir erfahren, bleibt ©eljeimnifj

aröifd)en Sfjnen unb unä, unb toenn idj) 3»f)nen einen ber=

trauten Beamten aur <£>ilfe beigebe, }o Verbürge idj nüd)

für beffen ^erfdjtmegenfjeit. 3d£) fjabe nidfjt bie geringfte

#eranlaffung, Sfemanb au benunairen, felbft roenn id(j ein

SSergetyen entbeden foUte. ©ie ftnb aXfo fcottftänbig fidler.
—

sJiun aber geflattert ©ie mir nodfj einige fragen. SBann

glauben ©ie, bajj ber näd&fte S3efudt) beg ge^etmnifeöoKen

Cannes beborftety?"

„3fn ben atternädftften Sagen."

„@ut," erllärte berSJireftor, „bann geben ©ieSldjt, vuann

er in Sfjr «£>au§ fommt. ©oroie ©ie bemerft fjaben, bafc

er fidt; tu bem 3i"^er 3>ljre8 *Dtanne§ beftnbet unb mit

itjm unterljanbelt, fd&reibeu ©ie Sfjren Warnen unter btefe

$arie, ftedeu ©ie in ein Gouöert unb }d)iden ©ie burdfj

einen SDienftmann, ben ©ie natürlidfj mügtid^ft rafdt) auf»

aufinben fudjen müfien, an midj. $or Syrern $aufe voirb

bann binnen furaer 3^tt einer meiner Agenten ftefjen, id)

roerbe Sfönen ben beften unb tüdjtigften geben. Serfelbe

ift augenblidüd) nidjt aur £>anb, aber tootten ©ie ftdfj

gefäfligft biefe ^tjotogra^ie anfeljen, £ev Wann Ijat graue

im. ix. 10
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Söartfoteletteu unb hier einen eigentümlichen 3ug um
Augen unb 2Jcunb — ttrir nennen baS ben Äriminaliften-

aug. (St ift Don grofcer, ftattltdjer gigur unb elegant

gefleibet. ©teilen ©ie fich bann an jenem £age an baS

3enfter unb toarten Sie, bis ber SSefudj baS <{pauä 3^reö

(Satten beiläfjt; toenn mein Agent, ber gegenüber ftetjt,

ben «ut lüftet, fo nicfen Sie. GS ift baS 3e"hen für

ihn, bafc ber 9Jcann, ber aus bem £aufe fommt, ber

richtige ift. S)ann treten ©ie fcom ftenfter au*ücf, un^

bie ganae Angelegenheit ift für fie erlebigt. 3(ch ftettc eS

3^nen anljeim, mir jefct fchon Sfhven Warnen au nennen;

©ie rnüffen eS ja boef) tljun, toenn ©te mir eine Nachricht

aufommen laffen."

„3dj Bin/' fagte bie 2)ame leife, „bie gfrau beS Amts«

richterS Alfreb Eauffert, ich ^ctfee Betty, geborene £>om.

Söir toohnen tfaiferftra&e 18. £)arf id& fragen, toaS ich

an 23orfchu| au Inlett fyaM"
„SWdfjtS, gnäbige grau/ erflärte ber 2)ireftor; „toir

aiefjen erft SSorfd^üffe ein, toenn bie Angelegenheit in Sang

gefommen ift, unb größere Summen stöt^tg ftnb. Sitte,

toollen ©te burch biefe %f)üx baS ©prechaimmer oerlaffen,

©ie brauchen nid)t burch baS Soratmmer au gehen, ©ie

treffen 9Uemanb auf ber Xreppe," erklärte ber Sireftor,

als bie £)ame fidt) toteber fcerfcljleierte.

SDann begleitete er fie bis aur Zfjüx, unb im nädjften

Augenblicke öffnete er bie Z^üx aum SSoraimmer unb

rief: „2)ie nächfte fßartei, toenn ich bitten barf."

2.

©er Amtsrichter Alfreb ßauffert ging in feinem 8im>
mer auf unb ab, toie eS fchien, irgenb 3femanb ertoartenb.

Salb trat er an baS fjfenfter unb fuchte bie ©tra&e nach

rechts ober UnfS herunteraufehen; bann blieb er ttueber
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in bcv 9ttif)e ber Xljür fielen, um a« foufc&en, ob er md)t

einen Sritt Ijöre.

Unruhe unb Ungebulb brüdten fid) in feinem @eftd)t

auä, in manchen 2lugenbltrfen aber leuchtete e8 in feinem

fonft gutmütigen ©efidjt auf tute 3orn, toie Slbfd&eu unb

<£fel, um bann lieber einer beratoeiflungäbollen 2Jtiene

$latj au madjen. Seinem ©efidjt aber fonnte man an=

feigen, toie feljr if)n getoaltige ©efüljle erfdfjfitterten, unb

bafc er ftcf) nur müljfam beljerrfdjte.

©r toarf fidf) enblidj in einen ©effel unb bebedte fein

©efidjt mit ben 4)änben. —
©raupen flopfte e§ an ber gturtljür, unb Sllfreb fprang

auf. 2118 er feine «gmnbe bom ©efidjt 50g, falj man, baß

baffelbe hart unb pnfter auäfal), al8 habe er eben einen

fürchterlichen ©ebanfen gehabt. 3m nädjften Slugenblitfe

fRüttelte er fid), als toolle er ettoaä bon fid) toälaen,

bann fudhte er eine möglidjft gleidhgilttge 9Jtiene anau*

nehmen unb eilte hinaus.

©r öffnete bie £Ijür einem SJcanne, ber tfjm halblaut

bie SBorte jurief: „©uten Xag, alter 3tunge. greut

mich, bafj 2>u auf bem Soften bift."

2llfreb antwortete nicht, ging borauS nach feinem 3immer,

unb ber 33cfuch folgte ihm ohne SöeitereS unb fdjlofc bie Xfylix.

S)er SSefudj toar ein 2Jlann im Anfange ber breiiger

Sdfyxt, ber jebod^ biel älter auäfafj. Sein ©efidjt geigte

jene eigentümlichen ©puren, bie nicht ber Aufenthalt in

Söinb unb SQßetter eraeugt, fonbern bie eine ftolge Don

2lu8fd(jtoeifungen, ßaftern, bor AHem bem be§ Xrunfeä

finb. ©eine Äleibung toar nicht fchäbig unb nidjt elegant,

fie toar aber unorbentlidj unb insbefonbere festen ber

Kröger nichts bon retner SBäfdje au galten.

©r toarf feinen fcfjtoaraen gilahut auf ben Ztfä), fefcte

fich auf einen ©effel unb jagte: „9hm, tote fieht e8, $aft

2>u baä ©elb beforgt?"
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2Ufreb toar, aU ber ©aft fidj nieberließ, an baS

Qfenfler getreten, 6r breite fidf) iefct IjeftiQ nnb, tote e§

Wien, feljr erregt Ijerum, faßte fic^ aber raf$>.

„2)u mußt midfj entfdjulbigen, Sickenberg," fagte er,

„e§ ift mir mc§t möglid& getoefen. 3dj bin öoHftänbig

au»gcfogen, unb 2)u toeißt am beften, toer e§ getfjau

Ijat. 3<fj befomme erft in fünf £agen mein ©eljalt, bann

fte^e id) S)ir gur Verfügung."

„Unb 14/ fagte ßidjtenberg, „habe nidjt ßuft, fünf

Slage ^u toarten. 3d) fjabe SDtr gcfcfyrieben, baß tdfj (Mb
brauche, unb finbe e§ feljr fonberbar fcon £)tr, baß 5Du

folrfjeä ntd&t beforgft!"

toar mir eben unmöglich, tote id£> S)ir bereite

fagte, (Selb p beforgen. 3fdf) Ijabe miclj mit meinen $luäs

gaben bereite fo etngefd&ränft , baß id) mir felber
sMe§

Uerfage. $d) bin gern bereit, SDir toieber aushelfen,

fobalb tdj mein föeljaü empfangen Ijabe; baS bauert aber,

toie gejagt, nod) fünf Sage. $orfdjuß nehmen fann id&

niä)t, S)u toeißt, baß ba§ meine Stellung nidjt erlaubt."

„5Da£ finb faule Lebengarten!" fagte Lichtenberg.

„2ßenbe SDicl) bodj au Steine 2llte, bie Ijat ja ©elb genug."

„3dj berluttc mir oon 2)ir," fagte geregt 5llfreb, „bieje

plebejifdfje SBeaeidjnung meiner fjrau! 3d) habe 2)td)

toieberfjolt baruiu gebeten, bon ifjr in ettoaä ehrerbietigerem

lonc au fpredjen, 2>u Ijaft eä mir audj üerfprodjen, aber

ebenfotoenig biefeä 23erfpred)en gehalten, tote alle anberen."

Sid&tcnberg ladete laut auf. „(Biel) einer ben Pantoffel»

gelben! £)u glaubft mir toaljrfcfjeinltd) mit deinen Lebend

arten au impontren! 2lber fei e§ b'runt, td& toift auf

bie $omöbie eingeben. SBenbe S)id£) alfo an ©eine gnä-

btge grau ©emaljliu unb fage il)r, fie fotfe ablaben ober —
toenn Sit auch biefer 9lu3brucf ju plebejifd) ift — fie

foEe aa^len, unb atoar rafdj; fonft toirb bie ©adje un*

angenehm."
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w$a3 fann idj nidjt," fagte Sltfreb, ber bie Qfimfte,

bie er auf bem $üc?en ^tcÜ, untoiüfürlid) Ballte, al§

müffe er ftd) getoaltfam Ratten, um £id)tenberg utdjt

nieberaufdjlagen. „3ch fann meine grau ntdjt mehr um
öelb angeben. Sie h&t Sßerbadjt gefdjöpft unb mich fti^on

neulich fo in '8 SBer^ör genommen, baf$ id) nicht toufjte,

toa§ ich ihr evtoiebern follte."

„3dj toiH Sir ettoaä fagen, alter Sfunge," fagte Sichten*

Berg; „mit biefen Äunftftürfen imponirft Su mir gar

nidjt. Su toitlft nicht, ba§ ift baä ©anae. 3lber id& IjaBc

bie fefte Ueberaeugung, Su toirft einen alten ^reunb nidjt

jtoingen, unangenehm gegen Sid) au toerben. Su toetfct,

ich bin ein 9Jcenfch, ber nidjtä au Verlieren hat, bem e§

nicht barauf anfommt, felbft in fefjr unangenehme 33c=

rüljrung mit ben ©erid£)ten au fommen, ba§ Su in bem

Sfafte aber in eine noch Diel fchlimmere Sage fommft, unb

baß bie Söelt ba§ feljr intereffante ©djaufpiel erleben

toirb, auch einmal einen 5lmt§rtcr)ter auf ber 2lnf(agebanf

au ferjen. 3fch glaube, Su Ijaft fehr tnel au Verlieren,

ich feljr toenig, Su toirft alfo bie greunblicijfeit 1)aU\\,

Sich meinen SBünfchen au fügen."

Sllfreb ftanb toieber am genficr unb fd)toieg. Seine

SBruft arbeitete frampfljaft, unb er aerBife fi<$ faft bie

Sippen, e^c er anttoortete. Gnbltd) breite er fich um unb

anttoortete mit gerottetem ©efidjt: ,,3d) toürbe an deiner

Stelle nic^t fo unflug fein, mit bem legten SJlittel, ba§

Su haft in biefer Söeife forttoäl)venb au brol)en, toie Su
c8 jcfjt ttjiift. 3dj möchte Sir benn boch ratljen, bie Sadjc

nicht auf bie Spifce au treiben unb nicht baä Slcufjerftc

au toagen. @3 fönnte möglich fein, baß ich fo toeit fämc,

Seiner etoigen Grpreffungen - fchtoeig, unb laß mich

reben! — Seiner (Srpreffungen fatt au fein unb burd)

einen üteboloerfchufj bie Sache au beenbigen. .gäbe nur

feine {furcht, ich toiü Sir nid)t an Sein foftbareä Gumpen-
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leben; aBer eS toäre fehr toohl möglich, baß ich iuid& eines

£age8 burd) ben $opf fdjöffe, unb bann toäreft Du um
Deine Befte (Einnahmequelle, ober feigen toir um Deine

einzige (Einnahmequelle ärmer unb tüürbeft bann baljin

fommen, toohin Du gehörft, in ben (Straßengraben. —
Du fiefjft, ich fchone Dich ntcr)t, unb i<h ratfje Dir, midj

nid)t 3U reiaen. <Seit fahren tjaft Du mich firftematifd)

ausgepreßt unb auSgefaugt, tuillft Du mich aur $eratoeif=

lung Bringen, nun gut, bann tfju' eS. Du Bift ein Sump
ofjne einen fjunfen oon @fj*e unb 6$rgeffi$I. Du t;aft

mir oor einem falben Qaljre gefchtuoren, uad) Slmerifa

3U gehen, toenn ich Dir Piertaufenb 9Jtarf Beforgte. 3(d)

habe Dir biefeS ©elb Beforgt, unb 9liemanb toeiß, tnaö eä

midfj gefoftet, 9ttemanb toetß, toie biel fdjlaflofe dächte

id£) oerBrad&t haBe, tote ich mich Breden unb tmnben mußte

meiner grau gegenüber, tüte id(j baä £etjte, tt»a§ ich com

$nbenfen an meinen 2kter, toaS ich bon (Erfparntffen Be*

faß, aufe^en mußte, um Deinen Söunfch au erfüllen. Du
nafjmft bo8 ©elb unb —"

„Du badjteft mich loSgetoorben au fein. 9lein, fieh 'mal,

bie ©ad)e ging eben nicht. (Eigentlich Ijatte idh ja bie

SlBftd^t, nach 9lmerifa au gehen unb mir ba ein ange=

nehmeS fieBen au beschaffen. S<hließlidfj toärft Du mir

ja bort auch tributpflichtig getuefen. SIBer fieh einmal,

als idfj mich gerabe einrichtete, um fortaugehen, traf id)

ein paar aHerlieBfte ©efeUfchafter, mit betten ich «&am=

Burg einige ^Bochen geleBt §aU, Bis baß baS ©elb glüd*

lieh alle toar. 9hm, ich toufete ja, baß ich einen guten

ftreunb h^Be, ber mir boch tuieber auS ber ^atfdje helfen

muß."

„Du h<*tteft mir Dein @f)*enfoort gegeben," fagte

Stlfreb erregt, „baß Du (Europa berlaffen unb mich nie

tuieber Belciftigen ttmrbeft, unb Du t)aft eS geBrodfjen."

„ßieBer Qfreunb," fagte £id)tenBerg irotttfeh, „toetßt
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Su aucr), bafc e$ Stdj fe^r fdjledjt fletbet, toenn Su
immer triebet üou (Sfjrentoort unb @§rentoortbrudfj unb

tjon betrug rebeft? — Söeifct Su, bafj Su genau ber

elfter glcidjft, bie bom labert behauptet, tiefer fte^te? —
9(ber id£) toitt Sir ettoa3 fagen, lieber Söruber unb ftreunb,

mit biefen Lebensarten fommen mir nidjt jitm Lefultat.

Su fjaft fein (Mb, Su Ijaf* mir ba3 augefidfjert, unb idj

Bin nicrjt fo nid&tätofirbig toie Su, um ofyie SöeitercS an

Seinem Sßorte au aroeifeln, trofcbem idfj ja aud) $eran«

laffung baju f)ätte; Su fielet, idj bin immer ber 2ln*

ftänbigere bei ber ©adfje. 3dj mujj mir alfo anbertoeitig

(Selb berfdjaffen, unb ba Su mit Led&t fagft, idj btirfe

Sidj nidf)t aur SJeratoeiflung bringen, inbem i<$ Sidj ben

(5terid)ten anzeigte — Su Ijaft gana Ledjt, e§ ginge mir

öamit eine gana t)übfct)e Einnahmequelle oerloren — mu§

iä) mir eine 9lnleifje leiften, too id§ eine folcfje ungefd^eut

madjen fann: bei Seiner grau ©ematjlin. 3(dj glaube,

toenn id) ifjr einige SQßorte eraäljlte, hrirb fie gern bereit

fein, mein ©ctjroeigen au erlaufen, unb bieHeidt)t ift eg am

beften, toenn idj fie in unfer fletneä ©eljeimnifj einweihe;

Su ^aft bann bie ©d^ererei mit bem (Mbbeforgen nidfct

mef)r, unb id) beaiefje meine Leute unmittelbar Don Seiner

Srau."

9llfreb mar leidjenblafc geworben unb plöfclidj ftanb

er fo bid§t box Sid&tenberg, bafc biefer untoiHfürUd) ben

Stutjl aurüdftiefj unb auffprang. (Sine fürdjterlidje 9luf»

regung festen über ben 9lmt3ricf)ter gefommen au fein.

„(Schürfe, toenn Su e8 toagjt, meiner fjrau ein Söort

31t fagen, toenn Su eS toagft, meine grau aufaufudjen,

fo ertoürge td) S)idt) mit biefen meinen <&änben, id) fd^toöre

eä Sir au! 3fc§ Ijabe 9We3 ertragen, aber baä ertrage

idj nidjt. Su elenber ©dfjuft toeifjt nidjt, toaS eS Ijeißt,

eine grau ju lieben, toie idj bte meine; Su toeifct nidjt,

toaS e3 Ijeijit, bat>or au atttern, baji biefe 3rtau eineä
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£age§ littet oerabfeheuen, ntid^ betagten mürbe! SDu tuctßt

uietteicht nid)t, bafc ber le^te £>a(t, ber mich an'§ Leben

binbet unb mid) au deinem toehrtofen Opfer macht, meine

Ofrau ift, 2)u fannft aber baoon überaeugt fein, bafc id)

an bem -tage alle 9?ürffid)ten gegen 2)idt) unb gegen mid)

uergeffe, an bem SDu 2)idt) erfrechft, noch einmal biefe

©rofjung auäauftofjen, nnb bafj id) 2)ich ohne ®nabe um*

bringe in ber ©tunbe, too S)u e3 toagft, meiner Sran

ettoaS 5U entbeden!"

SDie Stimme, ber SonfaH, ba§ @efidt)t «Ifreb'S brfitf.

ten }o biet tüafmfinnige 3But$, fo triel drregung, fo biel

Letbenfchaft au§, baft fetbft Lichtenberg e§ für nothtoenbig

au galten fdn'en, einen anberen Zon anaufdalagen. @r

brachte oorftdjtig ben ©effel attrifdjen fid) unb Atfreb unb

fagte bann: „2>u bift ein 9carr! 5£u mufct gan3 unb

gar um ben SJerftanb gefommen fein, um eine berartige

^ornöbie aufaufüfjren. 2Ba8 Sht ba fagft, ift ja Afle3

Unfinn unb gegen alle Logif. 3d) toitt 3Didt) aber nicht

tueiter aufregen, tueil 2)u eben heute fo oerftimmt bift.

kommen mir aber aum ßnbe! 3dE) tvül fünf Sage märten,

M8 S)u mir ®elb gtbft, Beanfprudt)e bann aber brettwnbert

9Jcarf, £>ein ganae§ ©ehalt. — 3d) mujs leiber bie 23e=

hauptung auöfpredjen," fufjr Lichtenberg fort, in ben alten

ironifcfjen 5Lon fallenb, „bafc ihr Amtsrichter boch ein

oerhältnifjmä&tg geringe^ (Sinfommen §abt 3fn tiefen

fünf Sagen fann ich ^er nicht uon ber Luft leben. 3dt)

bin gana Hanf, gana abgebrannt, gana fahlgefegt, Sörüber*

chen, SDu mufjt mir aXfo eine $leinigfeit geben. 3fch toitt

mid) einige Sage einfehränfen nnb mjt einem recht be=

fdjeibenen Leben begnügen, nur S)ir 311 Zi&t, bet SDu

nidjt einfehen roiHft, baß ich ®ir attcä 9Jcögltdje 31t ©e=

falfen thue. Aber id) brauche baau immerhin einige $tarf,

aljo fieh ju, roaS S)u mir geben fannft."

Alfreb mar roieber ruhiger geworben; bie furchtbare
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Aufregung fchicn ihn mitgenommen unb fdjtoad) gemacht

}U $aben. @r 30g fein Portemonnaie au§ ber Safere unb

fagte: toaS id) befifce, ftnb noch jehn Start. 34
habe fie mir referbirt, roenn ich einmal eine 35rofdjfe

brauchte ober roenn ich irgenb eine Aulgabe $u motten
*

hätte. Aber ich toitt 2)ir entgegenfommen. 3<h habe

nodj eine atocitc Ur)t, eine golbene U^r
; fie flammt uou

meinem Sater Ijer unb ift ba§ einzige Anbenfen t)on ir)m,

ba§ mir nodj geblieben ift. 3$ roill fie 2)ir geben; ber=

fetje fie unb berroenbe ba§ Selb, aber frfjicfe mir umgeljenb

ben *ßfanbfd)ein, bamit ich fte toieber einlöfen fann. 34
glaube immerhin, £u roirft auf bie Uljr noch fünfäig bi§

fechatg 9Jcarf Wommen, mit ben acljn Wlaxt jufammen

finb ba§ fiebenjig, mit benen 2)u auf fünf Sage redjt

roor)t leben fannft."

Lichtenberg betrachtete bie Uhr prüfenb unb fagte:

„3dj glaube faum, bafc e§ fo biet geben fturb; biefe

Pfanbleiljer finb berroünfdjt 3äl>c. Aber immerhin, id) fcfje

deinen guten SBiDen. Am Giften ^Mittags bin ich toieber

hier. Auf SBieberfeljen alfo!"

Ohne eine Antroort afyjutoarten, berliefj er ba§ £auB
unb bie SBoIjming. $or ber £!jür ftanb er noch einen

Augenblicf ftill unb roeubete ftch bann nach rechte

6r fah nicht bafc auf ber anberen ©eite be» 33ürger=

fteigeä ein ziemlich großer ättann mit grauen SSartfote*

letten ftanb, ber feinen $ut lüftete, unb bem bon einem

fjenfter in ber SBohmmg be§ Amtsrichters au§ eine S)ame

gutoinfte

Sfünf läge Vergingen , ber S3efud) beS unheimlichen

^enfehen nrieberholte ftch, unb S3ettt) tooflte fdjon ber=

3loeifeln, als fie enblicf) am fed)3ten Sage früh SJrief«

chen befam, beffen Auffdjrift eine ©amenljanb äeigte. (Sie

r
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öffnete ba§ 33riefd£)en imb fanb nur ein Stütfdjen Karton,

toie man e8 au furzen 9)iittheilungen gebraucht, mit ber

SBemerftmg

:

„3d) habe 3^ncn eine 2)litthetfuttg 511 machen.

«Henriette."

2)a§ toax ba8 toerabrebete SPfeubontyn, unter toelchem

ber SJireftor bc§ S)eteftttje=3nftttut§ an fte fcljreiben toottte,

unb SBettt) gerietf) fo in Aufregung, bafc fte faum bie

^achmittagäfprecrjftunbe ertoarten tonnte, in toeteijer ber

$ireftor 3U treffen toar.

2113 fte baä £au3 betrat, in bem ftdj baS Sfuftitut

befanb, gtaubte S3ettt> t»or $ngft unb Aufregung Vergehen

3u müffen. Sine fürdt)tcrttdt)c Sßiertelftunbe toertebte fie

noch, bis fi<$ bie SD&flt aum Sprechaimmer öffnete. (üb-

lich fa§ fte toieber neben bem S<hreibtif<h be§ SireftorS

unb ncftelte mit aitternben ^önben tr)ven Soleier loä.

Sie far) fo erregt unb ängftttch auS, baß ber 2>treftor fie

tmhnHfürlidj prüfenb anfaf).

„beunruhigen Sie fidj nicht, gnäbige Srrau," fagte er

begtittgenb; „Sie haben mdE)t£ <5djredltdje§ 311 ertoarten.

3cf) ^abe 3T)nen nur bie erften 5JUttf)eitungen au machen,

unb biefe finb noch nicht untfaffenber 2lrt, inbefj ftnb fie

burerjauä nicht unnri<htig. SBir haben ba§ Sßüb aufgefpürt

unb eingehest, tüte ber Säger fagen toiirbe; e§ fommt

barauf an, e$ nun au fteflen unb nötigenfalls abaufangen,

natürlich mit aller Söorftd^t. Sie Reiben ja ben Agenten

bor 3h«ut #aufe bemerft unb, toie er mir mitteilte, ihm

auch ba8 uerabrebete Reichen gegeben. Gr ift bem £errn

Lichtenberg — fo Reifet unfer 2Jlann — nachgegangen,

unb hat ihn beobachtet, toie er in einem Leihamte ettoaS

berfefcte. SBie ftch fpäter h^rau^fteHte unb Don mir au8

angefteflte ftadfjforfchungen ergeben f)dbtn, hanbelt e8 fidfj

um eine alte gotbene Uhr. 3d) nehme faft an, bafj 3hx

£>err ©ernar}! i^m biefe Uhr aum SSerfatj gab, toeil er
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fein ©elb fjatte. OTcitt «ßetti Ijat fdjließlid) ben ßi($ten=

berg in einem föeftauvant getroffen, reo er fidj gütttdj

tljat, tinb ba mit fotdjen Itebetltd^en Herren, tüte «£>err

Lichtenberg einer ift, bte StnfnüVfung bon Sefanntfdjaften

nidjt fdjtoer fällt, Ijat mein 5lgent fidj ifjm gu nähern

getüii^t, rjat fidj für einen ©utäbefifcer au8 ber *Mlje auS*

gegeben nnb einen red;t fibelen !Rae^ntittag unb Slbenb

mit ifjm berbratf)t. Gr Ijat ir)m batet einige gana unber=

fänglidje fragen über feine $err)ältniffe gefteüt, bte ber

etjrentuertlje $err feT)r rüdtjaltloä beantwortet rjat nnb

bie ba^u gebient tjaben, un3 auf Umtoegen toettere 9(uS=»

fünft über ben Wann au fjolen. Stoltenberg ift Softor

juris, Ijat bor fünf Sauren fein SIffefforeramen gemadjt,

baffelbe mit großer 5lu£aeid)mmg befianben, ift aber im»

mittelbar barauf au$ bem SHenft entfernt toorben, ba er

fid) eines groben 2)ienftbergeljeng fdjulbig gemadjt f)at.

23itte, erfBreden Sie nidjt, gnäbige grau; idj mer!c e£

au 3ljrer «Bläffe, baß Sie bermutljen, 3Ijr ©atte fei bei

ber Sadje mitfdjulbtg. 9cad) meiner Sluffaffung ift ba§

ntdt)t ber ffatt; eä Ijanbelt um tttvtö 2lnbere8. 3eben=

falls rjaben Sie aber gana redjt bermuHjet, roenn fie an*

nahmen, baß biefer S)oftor Lichtenberg Streit *öcann boll*

ftänbig auäfaugt, unb baß biefer trgenb toeldjen ©runb

jjftt, tfyn ©eXb au geben. 3dj neljme fogar an, baß alle

einfünfte, über bte 3ftr £err ©emafjl beifügt, ofyte

2öeitere3 in bie Safdje biefe§ SBurfdjen toanbern. Gr roar

geftern, tüte Sie toiffen toerben, roieber bei Syrern ©emaljl

r.nb Ijat bann meinem Agenten gegenüber mit @elb ge*

prafjlt. 3er) bermutrje, er rjat fidj einfad) ba§ ©e^att ge=

Ijolt, ba§ 3tf)r ©emarjl aus ber @erid)täfaffe erhielt. 2>a3

ift aber audj Sllleä, toaS idj 3r)nen mitreiten fann. ©ie

fönnen fidj benfen, baß mein 9lgent außerorbentlidj bor«

ftdjtig fein muß, benn bei Qrntbedung be§ ©ebeimmffeä

Rubelt e8 fid) ja ttic^t nur um biefen £)oftor Lichtenberg,
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fonbcvn auch um 3^ren ©atten. 3d) höbe aber befchtojfcn,

nod) einen a^iten ^Igentcn in X^ätigfett 31t feijen, fo

baß Lichtenberg nicht einen Slugenblicf ofjne Siufftdjt ift.

Serfelbe hat pdf), nebenbei bewerft, in ber sMt)e ber Stabt

angefiebett unb toohnt aiemlid) aurücfgeaogen am äußerften

. @nbe be§ $ororte§ ©rünhagen, ber — tüte Sie ja rtriffen
—

burdj eine *pferbebaf)n mit ber Stabt in Serbinbung fteht.

Seine Kneipereien hält aber Softor Eitzenberg nach feinen

eigenen eingaben innerhalb ber Stabt, unb braußen in

©rünhagen ^at er nur feine ,Schlafftelle\ toie er fid) fetbft

an§brücft. 3dj toollte 3^nen bieg mitteilen, trojjbem e3

fid) noch nic^t um entfdjeibenbe Sachen fjanbelt, tueit td)

mir tt)o^l benfen fann, baß Sie fid) in einer gettnffen 9luf=

regung befinben. Nähere 9lu3funft fönnen Sie bietleidjt

fehr balb ermatten, benn idj ^abe feit geftern feine 9todj=

rid)t bon meinem «gauptagenten, unb e§ ift möglich, baß

bon ihm nod) ein fchriftlidtjer 33erid)t eintrifft, ober baß

er gegen Slbenb felbft ju mir fommt, um mich 31t benadj*

ridjtigen. S)er Formalität falber muß idj 3hnen nod)

mitteilen, baß mir jefct ein größerer $orfdjuß erttriinfdjt

toäre, ba td) stoei Skamte untertoegS ^abe. Söiefteidjt

laffen Sie mir burd) 3^ren Sanfter ba§ ©etb augehen."

SBettt) empfahl fid) unb berließ mit gemifchten @e=

füllen ba§ £au3, in bem fid) ba3 Snjlitut befanb. Sie

hatte feljr toenig erfahren unb eigentlich nidjt3, toaS iljr

nicht fdjon bireft ober inbireft befannt getoefen toäre ober

ba§ fic bermuthet fyxtie.

Weu toar thr nur, baß ihr ©atte fein ganaeä ©ehalt,

ba3 er bejog, bem unerfätttid)en Lichtenberg au^h^n
mußte. Stuf ber anberen Seite füllte fic fid) glütffeiig,

noch für einige £age eine getoiffe Hoffnung au haben,

ohne baß fic an ©ott unb ber 2Mt, bor 9lDem aber an

ihrem ©atten beratoeifeln fofltc.

Sie fah nach ber llfjr unb entbeifte, baß ihr ©atte fie
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nod? nidjt au £aufe ertoartete. (Sr fam getuüljnlidj crft

um toter Uf)t fcom ©eridfjt, bann arbeitete er nodj Big

fünf Uljr in feinem 3immer, unb erft um Ijalb fcd)§ Ufjr

hmrbe nadi) englifd)er Sitte bie £auptmaljlacit be8 £ageä

genommen. @3 fear jefet Ijalb fünf Ul)r, unb ba grau

Settt) i^re ßinfäufe nteift um biefe 3eit au ntadjen pflegte,

fo fonnte e8 nidjt auffalten, toenu tljr (Satte fie md;t au

£aufe antraf.

Sie nafyn rafdj eine ©rofdjfe, fu^r au ifjrem Sanfter

unb lieft fid} gtoeitaufenb 9Rar! ausarten; fünffjunbert

9Jkrf padtt fie gleid) in bem S3ureau beä SanfierS in

einen 33rtef unb übergab einem 2>ienftmann btefen jut

*8eftctlung an ben Skireftor beä 3nftitutä, um ben ge=

münzten Sorfdjuft au leiften. ffllit bem Mefl beä föelbeä

eilte fie nadj |>aufe unb 30g fid) bor 2i)d)e uod) rafd? in

tljr 3«u»ier 3urücf , um au überlegen, in toelcrjer SBeife

fte e§ möglid) madjen fönne, iljrem ©atten baä (Mb in

bie <&änbc au fpielen, oljne baft er Serbadjt fdjöpfte. Sic

rjatte in letjter Seit looljt bemerft, toie fnaVp er in feinen

(Mbauägaben toar, natürlich, tuo fotfte er ba§ Selb fjer=

nehmen, tuenn il)iu £td)tenberg 2lfle8 toegtjolte!

@8 fd)mtt ifjr m'3 £era, toenn fie baran badete, baft

er bie alte tlljr Eingegeben fjatte, bie fie feljr \vofjt fannte

unb bie er iljv früher aU tfyeuerftcä 9lnbenfen an feinen

^atcr geaeigt t)atte. @S fc^nitt ifp: in'8 &era, toenn fte

baxan backte, hrie üiel fleinltdjeu Unannefjmlidjfeiten ifjr

SDtanit in allen fcebensoerljältniffen unb audfj ifjr gegcn=

über auägefefct tuar, toenn er über gar fein ©elb Verfügte.

Sie glaubte eubltcr} baä Littel gefunben au Ijabett

unb ging mit einer gegriffen Steubigfeit au £ifcfj. ein

ffllitf auf ba§ @efid)t ifjreä ®attm lieft fie alterbingS fo

crfdjretfen, baft fie nur müljfam ifjre Raffung beroar)rte.

?luf biefem ©efidfjte lag ein 3ug feelifd)en ßeibenS, ber

^etrübnift, ber ©ebrütftfjeit. 2Jlan fafj c3 biefen 3ügen
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an, bafj auf ber (Seele beS 9Jtaune£ ein fixeres @ttoa£

laftete. Sic geiua^rte beutlid; ben 3roang, ben fidj 9Ufreb

antrat, um einige freunblid^e Söovte an bie betben Äinber

3u rieten, bie jtoar nidjt mita&en, aber botfj in iljren

6tüf)lcf)en mit am Xifdje fafjen.

23ettt) atoau9 fld) 3^r £uftigfett, inbem fie mit ben

tfinbern fc^er^aft tänbeUe. (sie faf), tüte iljr ©atte fidfj

ebenfalls atuang, f)in unb toieber au lächeln, unb btefeS

eratoungene ßäd^eln fd^nitt iljr abermals in'S <&era.

5DaS ^JläbcCjen §atte ben Xifd) abgeräumt unb bie

$inber fjinauSgebrad&t
; fie feijte jefct bie $affeemafd)üte

cor 33etty, unb nun fam Jene halbe ©tunbe beS £ageS,

bie in ben früheren 3>&h*eK bie angenehmfte für baS junge

ßtjepaar getoefen toar. ©ie blieben allein, SBettty fd&enftc

bie ßaffeetaffen ooH, ber Amtsrichter amibete fidt) eine

Zigarre an, unb bann plauberten fie eine halbe ©tunbe

lang ungeftört über bie $inber, über allerlei Familien«

angelegenheiten, über bie «£)auStoirthfchaft unb über 9?eutg=

feiten aus ber ©tabt, bie ber Amtsrichter ober feine grau

erfahren hatte unb bie fie fidj nun mitteilten, fura eS toar

jenes behagliche Ijalbe (Stünbdjen, toelcheS ©atten unb

©attin für bie ganae SlrbeitSlaft unb ÜJlü^faX eines £age*

entfehäbigen fann.

$n ber legten 3^it toar bieg allerbingS anberS ge=

toorben. Wd einer getotffen #aft ftürate ber Amtsrichter

ben Äaffee hinunter, baun erhob er fidj rafdj, als toäre

ihm biefeS Sufcmwwftm mit ber grau unangenehm; er

entfd&ulbigte fid) immer, er Ijabe oiel Arbeit ober er fühle

ftch nicht toohl, unb gewöhnlich hatte bann, inS6efonbere in

ben legten Monaten, 33etty aHein am £tfche gefeffen unb

nadfjgebacht, bis ihr bie tränen auS ben klugen ftür^ten.

Auch ^eute leerte Alfreb IjafHg feine 5£affe unb toollte

fidt) rafdfj ergeben, als feine grau ihm bie £anb auf ben

Arm legte unb if)u fanft aurücfhielt.
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„guten Slugeubltd, SUfreb!" faßte fie. „3d; Wollte

S)icr) etWaä fragen. Srjätytteft £u mir nidt)t neultdj —
idj glaube, eS ift fdr)on jtemttd) lange r)er — ba|j 2)u

bie Slbftdjt Ijätteft, 2>ir eine größere SBibltotljef anzulegen,

bajs eä notf)Wenbig wäre, 2>ir einige ältere imb neuere

©pe^ialwerfe an3ufd)affen?"

Sllfreb fafj überrafdjt auf. „*Dtetn ©ott, Wie fommft

SEu barauf? 3fcr) Ijabe Wofyl fcor ^tüei 3fal)reu biefen

äBunfd) einmal geäußert, aber id) Ijabe mic^ überzeugt,

bafc biefe ©peaialwerfe gana überflüfftg finb. 3)ie befte

Information befommt man burd) bie $rarjg. 3)u Ijaft

ein gewaltiges ©ebädjtnifj, liebe Statt), ober 2)u r)aft ein

befonbereS Sntereffc an ber ©adje?"

f&ttttj fcerfutfjte au lädjeln, iljr 5luge War aber merf*

Würbtg unfidjer unb fte bermieb eä, beut SBlitfe be§ ©atten

au begegnen. „(Sin 3fntereffe r)abe t<$ Wofjl an ber @ad&e

gehabt/' entgegnete fie. „Sfcrj ging nämlicf} lange mit

bem ©ebanfen um, 5Dir eine foldfje 23ibliotf)ef au fdjenfen

;

aber id) berftelje ntd)t§ babon. 3d£) würbe bie redeten

S3ücf)er ntdt)t au§auwäf)len Wijfen, ja id) Wüfjte nidfjt ein=

mal rjerauäaufinben, wann S)u felbft fie $)ir gefauft l)aft.

3d) rjabe baljer gebaut, e§ fei ba§ 53efte, S)u faufteft £)tr bic

35ücr)er allein, ©ei mir nidjt böfe, Wenn icf) £)ir t>ielletd)t 311

biefem Smede au wenig gebe, aber f)ier finb fünfaerjnfjunbert

«ütarf, bielleid)t reidt)t baä für bie gewünfc&ten SBüdljer auä."

SBettty War immer Verwirrter geworben, ©ie berftanb

ba§ Sügen nid§t, unb Wenn tfjr ©atte nierjt felbft in biefem

Slugenblide fo erregt unb ergriffen geWefen Wäre, fo fjätte

er Woljl iljre Verwirrung bemerfen müffen. Bit falj, bafe

fie ungefcf)idt geWefen war, fte aljnte, bafc fie ifjrem ©atten

mit bem plöjjlid&en Slngebot be3 @elbe£ berbädfjtig Werben

tonnte, unb fie rebete be^alb barauf I08, um ftcr) felbft

au betäuben unb um erft feinen wirflidfjen SBerbadfjt in

t^rem ©atten auffommen au Xaffen.
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„äBeißt Du/ fagte fte, „baß itf) gana glücffeltg bin,

auf biefcn ©ebanfen gekommen ju fein, über ben 3)u m'el=

leidjt lachft; aber S)u bift fo ohne alle SBebürfnifte, fo

ohne alle Aufprüdje an baä ßeben, baß idj midj toie ein

tfinb freue, toenn ich einmal eine ©elegenheit ftnbe, 3)idj

mit irgenb ettuaä au überrafdjen unb 2)ir eine fjreube au

bereiten. S)u toürbeft midh tüirHich fd^toer fränfen unb

mir eine große greube berberben; toenn S)u biefeä (Mb

jefrt aurüefoeifen tooüteft. Sßiflft 2>u SDtr bie <8üdher jefet

nicht laufen, fo lege 2)ir ba§ ©elb ^in; öieHeid^t bietet

fid) einmal eine beffere ©elegenheit , toenn trgenbioo eine

33ibliotheI berfauft toirb; 2)u ftc^ft ja mit Antiquaren

in 23erbinbung."

SBetty fah ein Surfen um bie SDlunbroinfel ihres ©atten,

ft e fah feine Augen feucht toerben, unb plötjlich umarmte

unb füßte fie if)n aärtlidh unb fagte : „*Run Ijabe tdh ®ir

aber genug toorgefd^toatjt. 3)u mußt getoiß an bie Arbeit,

Alfreb, audfj id(j muß in bie Mfye."

Unb faft fluchtartig ticvXieB fie ba3 Simmer.

Runter ber gcfchlofjenen £l)ür blieb fie noch einen

Augeubliä fteljen unb brüdfte beibe «gmnbe auf ihr flopfen*

beä <£>cra. hoffte, il)r ©atte höbe nidfjt§ gemerft.

Sie toollte ihn fcon ben Peinlichen Sorgen befreien,

hatte er bod^ große Sorgen genug. Sie fühlte fiel) glüdt*

lic&, baß ihr Streif ihr fo geglüeft mar, unb tüte biel

glüäücher hätte fie fich gefügt, toenn fie AHcS, roa§ fie

befaß, Ijätte hergeben fönnen, um ben (Satten roieber glücf*

lieh au ma^en unb ihn toon ber furchtbaren \?aft, bie Ujit

brüefte, 31t befreien.

4.

9tietitatlb fdjlteßt leichter 23efanutfchaft, ja fyreunb*

fcljaft, als leichtfinnige £cute, beren Streben bafjin geht,

fidh burclj tfnetrgelage unb Zechereien au unterhalten.
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So hatte auch Lichtenberg fe^r rafch eine merftotirbig

Vertraute 93efanntfchaft mit feinem neuen greunbe, bem

©utSbefifcer Schlöffer, in bie Söege geleitet. <£r fanb an

ihm einen Kumpan, toie er ihn gerabe brausen fonnte.

Schlöffer toax ftetS au allen Streichen unb Kneipereien

aufgelegt, babei anfdjeinenb ohne 23efchäftigung, unb be3=

toegen gefiel ihm biefer SDtann außerorbentlich- @r ließ

ft<h nicht lumpen, unb beftänbig gab eS unter ben betben

greunben barüber Sfanbal - natürlidfj nur im Schera —
toer bellen foflte, toeil 3eber immer toünidjte, baß ber

Rubere fein Saft fei.

Söenn man fid) in gehobener Stimmung befanb, er*

adelte man fith allerlei Streike auä bem ßeben, unb

Sdjlöffer tljeilte Lichtenberg balb mit, baß er auch einmal

in feinem ßeben eine große Dummheit gemalt Ijabe, bie

ihn fogar mit bem Strafgericht in Konflift unb feine

Serurtljetfung au einem 3ahr ©efüngniß mit ftdf) gebraut

hate. @r befifce fein ©ut längft nid)t mehr, fonbern ^abe

e8 feinen ©laubigem überlaffen müffen, er lebe jetjt ba=

Don, ^potljefen au Vermitteln unb manche Sad&en in3*

geheim au arrangiren, loeldje bie Leute nidjt öffentltd)

abgetrudelt feljen tooüten; er nenne fid& nodj immer ©ut3=

beftfcer, benn er Ijabe feinen anberen Xitel , unb er fönne

bodf) nicht fagen: „©utäbefifcer außer SDienft."

S>iefe8 Vertrauen Sdjlöffer'3 toedtte baä Lichtenberg'^,

unb biefer eraählte, baß audj er einmal eine unangenehme

Sache gehabt unb beö^atb ebenfaHS eine ©efängnißftrafe

Verbüßt $dbt. Wut fei er in ber Lage, angenehm leben

au fönnen, benn er f^abt einen reiben Sßertoanbten, ber

ihn erhalten müffe.

3)er Sedjhtmpan Lichtenberg'^, ber natürlich niemanb

anbereä fear, al3 ber 9lgent be§ 3)eteftive»;3nftitut3, aetßtc

nicht bie minbefte Ueberrafdjung, al§ Lichtenberg Von bem

„reiben Sertoanbten" fprad). „Söenn 3)u nur/' fagte

1891. IX. 11
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er, „ben guten Platin ftdjer tjaft! 2)enn S)u toirft cS

toofjl auä) erfahren fjaben: auf $ertoanbte ifl lein $er=

lafj. 9JUdj Ijaben bie meinigen aud) fitjen laffen, unb idj

brauste mtdj, toeifc ®ott, Ijeute ntdfjt fo fümmerlicf) but<$«

anfragen, toenn fie it)re $flicf)t an mir getljan hätten."

„Weinen Ijabe id) fidler," fagte Stettenberg ladjenb.

„3>dj toürbe xfyn ntdjt ratzen, cttuaS $u unterlaffen, ftaS

idf) tuünfdje. £)a3 tottrbe il)m fdjledjt bekommen!"

©djlöffer brad) l)ier fofort baS (Sefprädj) ab, an=

fdjeinenb als betraute er bte Lebensarten ßidfjtenberg'S

aU *ßral)leret. @r fam erft an einem ber nädjften Slbenbe

tüieber anf ben reidjen Sßertoanbten, unb jtoar als Siebten*

berg bon felbft anfing.

2)aS flotte fieBen, baS biefer führte, foftete (Selb, <Sr

l)atte mit ©djlöffer ein paar SluSflüge in bie Umgegenb

gemadjt, bei benen eS Ijocf) Ijerging unb bei benen ßtd)tcn=

berg mit (Selb nur fo um fidj getuorfen Ijatte.

2lm legten 9lbenbe faß er ettoaä nadjbenfUd) ba. Slber

fein Kumpan ^eiterte tfjn auf, inbem er ifym beftänbig

3Utranf.

„9lun, toa£ ift benn mit 2)ir lo£, Sfreunb unb (Sön=

ner?" fagte <£d£)löffer enblidfj. „2>u fie^ft ja Ijeute ber-

ttriinfdjt gebrüät auä, gar nidfjt fo luftig, tuie fonft. Söill

ettoa ber #err ,$ertoanbte nidjt mit (Selb IjerauS? 2>ann

tooHen tütr iljrn bod) auf bie S3ube rüden, unb id) ber*

fixere 5)idj, toenn S)u £ilfe braudjft, idj fann fic 2>tr

leiften; idj tüci§ mit foldljen beuten umjufpringen."

„2>a3 ift'S nid)t," fagte 2id)tenberg. ,,3d) Ijabe über«

Ijaupt bie 2lbfidjt, mid) bon bem Söertoanbtcn etwas <$u

ematt3ipiren. 9lber eS ift mir etwas eingefallen, unb

tneHetdjt fannft Sht mir Reifen. $u ^aft bodj S3efannt=

festen Ijier in ber Statt?"

„9tatürlidj!" entgegnete ©djlöffer. „3fd) bin l)ier oft?

9lgent in allen Greifen befannt. 2$on meiner früheren
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©efchichte toetfe fytx Wemanb ettuaS, toeit tdj in einer

ganj anbeven $roöina früher gelebt habe, ^dj fenne ^tct

jo aiemlicr) alle 2Be(t unb bin felbft fo befannt, tüie ein

bunter |wnb."

„2)aS fiimmt," fagte Lichtenberg; „25u fdjriftfi einen

rteftgcn SBefanntenfreiS <ju haben. (Soge 'mal, ^aft £u
auch mit 33anfter3 SBefanntfchaft unb mit beuten, toelchc

33anfgefd)äfte ^aben?"

„Sana gettufc," entgegnete ©djlöffer, „ich Vermittle ja

fef>r biete ©efd^äfte mit Eanfierg."

„2)a8 tüäre brillant!" fagte Stettenberg unb öerpel

bann roieber in üladjbenfen.

„S)u fannft aud) SBechfel biäfontiren?" fragte er nach

einer Söeite toieber.

„2Benn e8 fein mufj, aud) ba§ fann ich," fagte ©chlöfier

unb betrachtete Lichtenberg, ber t»or ftch ^inftierte unb

mit bem Singer einen toergoffenen äöeinrefi auf bem £ifdj

toerrieb, mit iromfehem Lächeln.

„£aji S)u bennSöechfel 3U biäfontiren?" fragte ©djlöffer

nach einer $aufe, aU Lichtenberg fdt)roteg.

„Vielleicht/' fagte Lichtenberg. „3dj fehe nicht ein,

tueäijalb ich immerfort um ©elb betteln foH ! Sfdj [teile etn=

fach Söechfel auf meinen Sertoanbten au§, unb er mu&
fte einlöfen. @r muß — fonft foTX ihn

—

"

@r fprach biefe SBorte halblaut öur fidj hin, unb

Schlöffer that baljer, als beachte er fte nicht.

„S)a8 $)iäfontiren t>on Söechfeln fann ich SMt 6e=

forgen/' begann er vielmehr nach einer 5ßaufe. „9tatür=

lieh öerliert man ja (£tnige§ toegen ber Sinfcn, unb bie

Söanfierä tootten auch iht ©efdjäft babei machen. 9lber

toenn S)u äöedjfel h<*ft — & fommt freilich auf bie £öfje

an," fe|te ©chlöffer gleich hinau.

„9ta, bie «g>öhe ift beliebig/' fagie Lichtenberg.

„.(Heinere Söedjfel, toeifjt S)u, äBechfel über einige
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hunbert Wlaxl etwa, ftub natürlich leidster unteraubringen,

tote grofce Söedjfel; benn toenn eä fich um£aufeubc hcm=

belt, fd^öpfen bic 23anfier8 gleich ^erbadjt."

„SBerbad&t?" fagte ßic^tenberg , toie es fchien, ettoa3

erfchroefen.

Sangfam hob ©chlöffer ben flopf unb fah Sickenberg

an. tiefer 23licf toar fo eigentümlich prüfenb, baft

Sickenberg ihn nicht aufhielt, fonbern errötete unb ben

$opf toegtoenben tooHte.

Slber Schlöffer ladete fo laut auf, bafj fidj Stettenberg

erfc^reeft umfah, als tooHe er fich überzeugen, ob auch
sJHemanb in bem Sofale auf biefe£ übertriebene Sachen

Sicht habe.

Hilter 3funge," rief ©<hlöffer, wJ)u toirft mir bodj

feine ©efchichten fcormachen! SBenn S)u Sßechfel bi§=

fontiren toillft, fo finb baS bodj Söcd^feX — na, toir

wollen 'mal fagen — bie eigentlich feine SBechfel finb,

ober — toerftehe mich nur recht, fei fein ftarr — 3)u

fennft nüd) ja genügenb — unter un§ gefagt: 2>u machft

bte SBechfel in S3aufdt) unb S3ogen mitfammt bem $lccept,

unb ich fott fie unterbringen. X^u' mir bie Siebe/' fagte

6d)l5ffer jotrial, als Sickenberg opponiren toollte, ,,thu'

mir bie Siebe unb mach' feine Qaxm. 3fd& bin ein alteä

•£mhn, baS man nicht fo leicht 'reinlegt. 3n bem klugen*

blirfe, too 2)u fo fdjücfjtern anftngft, öon SBedjfeln au

reben, toufcte ich lange, too S)u ^inau« tooflteft. Elber-

ich ftnbe Seine 3bee fcoraüglich unb bin bereit, 2)tr au

helfen, unb toenn S)u einen Skrtoanbten ^aft, ber t^un

mu&, toaä S)u toillft, toie 3)u befjaupieft — hoffentlich

haft S)u nicht renommirt! — bann ftnbe ich bie 3bee

genial öon S)ir, auf ihn SBedjfel ausgeben. 2)u machft

bie SBechfel, ich bringe fie unter, unb S)u theilft bem

«jperm Söertoanbten liebenStoürbigertoeife mit, baß er an

bem unb bem Xage ein äöedjfelcben eiuaul5fen hat. SBenu
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S)u ihn, toie 3)u fagft, gana ünb gar in Seiner .£>anb

fyaft, muß er ihn ja einlöfen!"

Lichtenberg ^atte auerft mifjtrauifch (Schlöffer betrachtet,

aU biefer aber jefct tuteber luftig auflachte, ladete er mit

unb fagte: „©chlöffer, bei Sott, 8)11 bift ein ZeufettfetI!

2>a3 ift eine Sombeuibee Don 2)ir! 3)u fjctft gana ftedjt,

ich mache bie Söechfel, 2)u bringft fie unter, natürlich

befommft 3)u eine anftänbige ^robifion — ich toitt nichts

umfonft — unb tdj t^ettc meinem Sertoanbten — fjor*

ber genfer! e3 ift ja gar fein Sertoanbter — fagen toir

alfo meinem
}gfreunbe

4

mit, bafc an bem unb bem Zage

ifjm ein SBechfel präfentirt ttnrb. @r mufc ben SBechfcl

felbftm-ftänblich einlöfen, toir laufen alfo gar feine ©e=

fahr. 3fdj Selb in ber #anb, toann ich toiU, idfj

brauche bei bem Äerl nicht erft um Jeben ©rofchen au

betteln, unb bie (Sinnahmequelle fann eigentlich gar ni<ht

berfiegen. $öre, ©chlöffcr, $u bift ein SlorbMerl; barauf

trinfen nur noch eine glafdje, aber bie beaahle id)."

2)ie glafdfje fam unb ©djlöffer fagte mit pfiffigem

9lugenatuinfern : „3Beifjt2)u, lieber Lichtenberg, Dorn erften

Zage, an toelchem ich Sich faf), fagte ich m«: S<*ä ift

Sein OJcann! Wd bem finb noch ©efchäfte au machen.

Mull aber gleich an'3 Söerf ; nur nicht Sachen aufgefchoben,

bie man gleich Dornehmen fann. Unter un§ gefagt, in

meiner Zafche ift auch @bbe, unb ich toürbe mich freuen,

eine hübfehe ^roöifion an Sir au toerbienen."

„SBeifjt Su 'toaä," fagte Lichtenberg, „ich gebe Sir

ein drittel ab. Sa3 ift boch fehr anftänbig."

„©ehr anftänbig, riefig anftänbig, 23rubcrhera ," rief

©chlöffer, „eigentlich au anftänbig finbe ich baö! Slber

eö hltibt ja unter guten {Jreunben, unb ich höbe ja auch

eine fchtoere Arbeit mit bem Unterbringen ber SBedjfel.

2Benn fie nicht eingelöst ioerben, fliegen fie mich him
ffragen."

i
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„Sarüber madje Sir nur feine ©orgen!" fagte ßid)ten=

berg. „Sie 2öed)fel tüerben eingelöst, barauf toitt id)

fchtuören."

,,©ut," erflärte (5d)löffer, „bann mufet Su mir aber

auch reinen SBein einfchenfen. 3d) mufc toiffen, um toaS

cS fich haubelt. Senfe nur baran, ich fterfe ben Äopf in

bie ©d)linge, benn toenn eS rauSfommt, bafj bie 2Bed)fel

gefälfd)t finb, toerbe id) in erfter föeifje geparft unb nicht

Su. ©elbft toenn td) aehnmal behauptete, Su hätteft mir

bie Sßedjfel gegeben, ttriirbe man mir nicht glauben. $lber

ich toürbe eS natürlich niemals fagen, bafj Su bie Söechfel

gemadjt Ijafi; ein nichtSttriirbiger ©djuft unb ein Sump

ift ber, ber einen greunb unb ©enoffen fcerräth! 9latür=

lidj Verlange id) aber aud) tion Sir SiSfretion, ßicf)ten=

berg. Su barfft über bie ©acbe mit 9tiemanb reben,

berftehft Su mich? Sarauf gib mir Seine £>anb, barauf

lafj uns anftojjen. SBir ftrtb ehrliche $erle, toaS bie SBelt

auch öon uns benft!"

„©ehnfc," fagte Lichtenberg, ber fchon ettoaS angetrunfen

toat. „3ch totH Sir bie 6ad)e erffären. Set Wann,
um ben eS fid) Ijanbelt, hat eine reiche grau unb fcaburdj

tfrebit. @S ift," fügte Sickenberg flüfternb hinau, ","fcer

Amtsrichter l'auffert. $ennft Su Upt?"

„ßauffert - Puffert?" fagte Schlöffer, als müffe er

fich befinnen. „Amtsrichter Sauffert? - Söarte einmal!

3ch glaube, idj fenne ben Wann perfönlid) md)t. £at
er nicht eine aiemlich junge unb hübfche grau?"

„9la, mit ber Schönheit geht eS!" fagte Sickenberg,

„(bie ift reich, baS ift Sittel"

„Sefct erinnere id) mi$l
a

fagte Sd&töjfer, als habe ei

fid) befonnen. „3fd) habe bie grau neulid) getroffen, als

ich beim Sanfter £artmutf) fear. Sort hat fie getoifc

©elb in Sepot, benn fie liefe ftch bort eine größere Summe
auszahlen."
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„S)a3 toirb fdjon fttmmen," fagte ßidjtenberg.

„Seljr gut!" faßte ©djWffcr. „$aä tote güuftig!

33ei ßartmutt) Bin idj befannt, bort ^abe idj fdjon öfter

gejdjäftlid) au tfyun gehabt, unb bort toürbe man mir

nattirlidj oljne SBeitereS bie SBedjfet be§ 9lmt3ridjterS

Sauffert btSfontiren, ba man ja bie ^erfjältniije ber grau

genau Jennt. Slber id) toerbe £)ir ettoaS fagen: e£ ift

bringenb nottjtoenbtg , toenn tott baS ©efdjäft machen

motten, bafc Su an ben SImtSridjter fdjreibft unb ifjm

mithilft, bafe $u Söetfjfet auf fljn auSgibft. @3 tote

ja boc§ letd)t möglich, bafc ber 23anfier toor ber S)t8«

fontirung ober audj nadj berfelben bei bem 2tmtSridjter

anfragt, ob er Söedjfel auSgeftellt Ijat, unb toenn er bie£

tfjut, unb ber Amtericbter leugnet, fäme idj natürlich in

beä Teufels ftfidje."

„9hm natürlich/' fagte ßidjtenberg, brutal lad^enb,

„totr tootCen unferem fjreunb bie freubige Ueberrafdjung

machen unb itjm mitteilen, bafj jetjt SBedjfel auf tljn

ge3ogen toerben. @r toirb ^toar ein toenig brummen, aber

eö toirb ifjm nichts Ijelfen."

„Tiodj ßineS," fagte nadj einer $aufe Sdjtöffer. „2)u

mufct mir reinen Söein einfdjenfen. 3dj mißtraue S)ir

ja nid)t, aber atoifdjen ©enoffen, tote toir, barf fein ®c=

^eimiü§ befielen, inSbefonbere fein foldjeä, baS fidj auf

ein ©efdjäft beaieljt. SDu nmft mir fagen, tooburd) Du
ben Amtsrichter in deiner ©etoalt fjaft, bamit idj audj

Vertrauen 3U ber ©efdjtdjte friege. 2)u toeifct, baS ift

eine fomifdje 6adje, toenn man mit einem foldjen $apier=

djen 3U einem SSanKet fommt unb man ift feiner ©adjc

nidjt gana fidjer. 9)tan ttrirb bann ängftlidj, toenn ber

Sanfter fragen ftellt, man mad)t ein bummeS ©efidjt,

man madtjt h'cbenSarten, bie nidjt aur Sadje gehören, unb

biefc £alunfen Oon SSanfterä paffen fjaarfdjarf auf. äöenn

id) nur erft toeifc, ba| S)u ifjn totrfltdj gana fidjer in
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deinen Rauben Ijaft, wenn ich roeifc, um roa3 e* fidö

hanbelt, bann bin ich auch fidler uub gc^c mit ben Söech*

fein bireft au SRothfchilb, toenn eä fein muß."

SDer fdjon ftarf angetrunfene Lichtenberg tad^tc laut

auf. ,,3fd) fann $ir bie ©eftf)icf)te ja erjagten, Sie ift

eigcntXtd^ furchtbar fomifch, nämlich — aber fomm 'mal

näher fyxan, ich fann ba§ nicht fo in bie SBelt ^inau§*

fchreien."

6r flüfterte eine Minute lang in baä C$r 6cf)(öffer%

unb al§ er bann feinen $opf toieber aurücfaog unb ©djlöffer

betrachtete, hatte biefer ben *Utunb gefpifct unb lieft einen

Xetfeu ^fiff ^ören.

„SWeSöetter," meinte er bann, mit ben Slugcn aroin»

fernb, „ba§ ift ja tooraüglicf) ! Natürlich, Sruberhera, $aft

2)u i^n gana in deiner <£>anb. er mufs ja machen, roa£

2)u roillft, fonft ift er Verloren. 3feijt natürlich ift bie

Sache erlcbigt; ich fein ^ifttrauen mehr unb gar

feine Slngft. - 9tun aber frifch an'3 SBerf ! SCßir tuoflen

nur gleich," fefete er flüfternb ^tn^u ,
„un§ einen ganaen

. fallen Söechfelformulare faufen. S)u foflft einmal fehen,

roie ich biefe SBechfeldjen unterbringe, natürlich nicht bei

einem Söanfier — ba§ tuäre llnfinn, benn ba würbe man
balb 93erbacht fdf)öpfen. Schließlich bin ich auch noch

in ben Stäbten ber llmgegenb bei ©elbtüedfjälem unb

©efdjäfbleuten beFannt, unb ba bringe ich auch noch

äöechfel unter. Wut frifch an'ä SBerf - eä lebe bie

(Fompagnie!"

©chlöffer füllte bie ©läfer unb ftieft mit Lichtenberg

an, ber baä ©lag fchon aittemb unb unficher in ber £>anb

hielt. -
eine Stunbe fpäter toar Lichtenberg fanft entfchlum«

inert, unb fein 3?reunb, ber ebenfalls fehr beaecht tfjat,

bat ben SBirth, ben greunb auf bem Sopha feinen Siaufch

auäfdjlafen au laffen, ba er nicht mehr nach &<*ufe fönne.
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©dpifer felbft entfernte fid& etwa* f<f>Waufenb. 9ltS

er aBcr um bie nädjfte ©trafcenedfe gefommen war, würbe

fein (Sang fef)r fidler.

5/

Sange ©tunben ber Aufregung Tratte Sllfreb ßauffert

toerbradjt. SOSenn t^n je etwa§ erfdjüttert Ijatte bis in'ä

3fnnerfte feineä «jperaenä, fo War eä bie 9Irt nnb äBeife,

tüte feine fjrau ifjm baä Selb angeboten $attc. Slber

anbererfeitä wieber badjte er mit ©ntfefeen baran, bafj

gerabe bie $lrt unb äöcife, Wie fie i^m ba§ ©elb gegeben

Ijatte, bewies bafj fie irgenb etwaä afjnte, bafj er toiel*

leicht unmittelbar bor einer Äataftro^e ftünbe.

(£8 War Wieberum 9kcf}mittag3 nac$ bem 6|fen, bei

lt?el(f)em S3cttt) nidjt erfd&ienen war, Vocit fie einen ©ang

in bie ©tabt gemalt §atte unb mit ftarfem $opffc$mera

äitrücfgefe^rt War. 2)er (Satte war nur einen 5lugenbliä

bei %%t im 3i^«^r geWefen unb §atte nadj ifjrem 93e»

finben gefragt; fie bat um föulje unb um (SntfdCjulbigung,

wenn fie ifjn allein effen laffe.

Gr Ijatte fid&, nadjbem er nur einige S9iffen genoffen,

Wieber in fein 3tntmer begeben, al§ e3 brausen flingelte,

unb balb barauf ba8 *Diäbc§en ifjm melbete, eä fei ein

3)tenftmaitn bagewefen, ber einen S3rief abgegeben Ijabe.

tiefer iörief jeigte auf ber Slbreffe bie Wofjlbefannte

$anbfd&rift Sickenbergs Gin Sittern befiel Sllfreb, al§

er mit biefem SBrtefe in ber «£>anb in fein 3""!"** trat.

©ein Sittern War Woljlberedfjtigt, benn in bürren

Söorten fdfjrieb if)iu £id)tenberg, ba£ er tum jefct ab, um
allen ©dOerereien unb Umftänbltdjfeiten auS bem Söege

3U geljen, auf ifyt Söecfjfel atefjen werbe, bie er ber ^ür^e

Ijalber mit Slccept berfeljen Wolle, dr Würbe ifjn übrigens

immer benadfjvidjiigen , beoor er einen SBedjfel ausgebe,
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bannt Sauffett fid) barauf einrichten föune, bie S)edung

ftetö redjtaeitig 311 Befolgen.

Sauffert tackte tjcr^tueifett auf, aU er ben 33 rief 311

(Snbe gelefen ^atte. £>er $lan, ben Sid^tenBerg ba ent=

toidük, führte aum unauöbleiblidjen 9htin Sauffert'3, unb

toenn er fidj überhaupt barauf einlief fo bauerte bie

ganae Sadje bodj nur hir<je 3^it.

(Sä ift gana merftuürbig, wie 9)tenfdjen in beratoeifelten

Sagen grofje gntfd&lüffe binnen furaer Seit faffen Birnen/

unb awar fo felfenfeft, bafj fie nidjtä mefjr babon abbringt.

„Keffer ein (Snbe mit ©djrecfen," murmelte ber Un«

glücflidfje bor ftdj tyu, M% ein (Sdjrecfen ol;ne Snbe!

2>ie Äataftropfie ift unbermeiblid) ! Keffer ein furaer

mutiger @ntfcf)luf5 unb eine ßugel burcl) ben Äopf, aU
biefeö langfame «£>mmartem; als biefeS Sterben ©Heb

für ©Heb, biefeä ftütfroetfe 3^fleifc^en meines .£>eraenS."

6t fyob bie beiben geballten Saufte empor, unb ein

fdjrecflicf)er 2luSbrucf lagerte auf feinem ®eftd(jt. ,,%d)

Witt fterben! S)aS ift bie einige StuSfunft, bie eS gibt.

5lber er fott mit mir, ber ©djurfe."

@r trat an feinen <5d)reibtifdj, öffnete ein ©cfjubfad)

beffelben unb aog einen Sebolber heraus, unterfudjte il)n

genau, mit einer Söorfidjt unb ©etüiffen^aftigfeit, bie ifyn

felbft 3freube machte. dr lief* ben Mechanismus beS un«

gelabenen SftebolberS fpielen, bann lub er ifjn mit fedf)S

Hüffen unb berfdjlofc ihn ttrieber im ©djreibtifd); er

fejjte fidj bann haftig nieber unb fdjrieb einen 23rief.

SJerfelbe lautete:

„Sieber Lichtenberg!

3ch Bitte 3)id), öernünftig au fein, lleberlege 3)ir,

toaS S)u thuft, unb fomme lieber erft au mir bef)ufS einer

33efpred)ung. ;3dj hake ®elb unb bin baljer in ber Sage,

2)ir gefällig au fein. 3fch ertoarte ©ich morgen Wad)=

mittag attnfdjen t?iev unb fünf Uhr gana beftimmt bei

Digitized by Google



<öou «. 93crt()otb. 171

mir. 34 fanu 2)ir — tocnn eö fein muj* — taufenb

sJJkrf aur Verfügung fteflen. 63 grüfit $)idj Sein

»Ifteb/'

@r fcerfd)(o& ben SBrief, fdjrieb bie Slbreffe barauf uub

Hebte eine*Dtarfe auf; bann flingette er nadj bem SDienft*

mäbdjcn, bie ben 23rief aur $oft tragen foltte.

„(£S ift ein Uriaäbrief," murmelte er, „aber bie

natüe hrirb fommen, tüenn td) taufenb 9flar! toerfpred£)e.

$lber nun fommt baä <Scf)toerfte," fuljr er nadfi einer

$aufe fort, „ba8 ©eftänbnifj an ineine grau.*

§r legte fief) auf£ 9teue Rapier aum ©djreiben aured)t,

aber er braute e§ faum fertig, bie 3?eber anaufetjen.

Gnbltd^ fagte er ftd) getoaltfam unb fdjrieb nun ununter=

brodjen mit fliegenber £aft toofyt eine ©tunbe lang.

„3m 2Ingefid£)t be8 Stöbet madje td) SDir baä folgenbe

©eftänbntfe, um 2>ir ben SBetoeggrunb anaugeben für bag,

toa§ id) getfjan ^abe. 2fcf) ntüjjte in erfter Üteifje Dir

banfen für alle Siebe unb (Süte, bie £)u mir ertoiefeu

Ijaft, aber s]ftenfdjenn)orte finb 3U fcljtöadj baau. ^ieHetd^t

toirft SDu empfinben, hrie feljr id) 25id£) liebte, aU id^ midj

entfcf)(of$, $ir biefeS ©eftänbniß abautegen.

3$ gelje in ben Xob eigentüdj toegen einer 8äd)erlidf)=

fett. Merbingä Jjanbett e§ fid) babei um eine ©djulb,

bie idj beging unb bie nidjt toieber gutaumadjen ift.

anritte ©dfnitb ift jefet fünf 3<i$ve alt unb batirt aus

bem Sa^re 1868. S)u toetßt, bafc meine £eimatf) £an=

nouer ift, toeldjeä im 3<djre 1866 an ^reu^en fam, too=

buref) Ser^ättniffe eintraten, tneld^e audj für mid) Don

nndfjtigen folgen begleitet toaren. Allein SJater tooflte aU
Ijannöber'fd&er Beamter unter bem preufeifdfjen Regime

nid)t toeiter bienen, er nafyn feinen Slbfdjieb. 3dj fjatte

in Böttingen fiubirt, fjatte mein $eferenbarerameu gemad)t

unb ftanb eben bor bem 9Iffefforejamen. 3dj fjatte aU
Sofjn eines* ber erften Beamten beä ßanbeä mid& alter*
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bingä an ein fefjr flotteg Seben getoöfjnt, Tratte toenig gc=

arbeitet unb miü), tüte idfj offen Qefteften toitt, aum £t)eil

barauf ocrlaffen, baß man auf mid) bei bem Gramen,

ba3 idfj in ber ©tabt «£>annooer abaulegen Ijatte, fRücffid)t

nehmen toürbe. S)a fam bie 2(nnerton «£>annooer§ unb

bie ^enfionirung meinet 2)ater3, unb eineä 2age3 ließ

mtdfj btefer au ficr) fommen, um mir eine feineStoegS an=

genehme (Mtärung au machen. @r t^etfte mir mit, er

Ijabe fid) au§ bem SDienft aurürfgeaogen unb fei nun auf

feine $enfion angetotefen, icfj fei aber geatoungen, mid) in

preußiferje SDienfte au begeben unb in biefen au bleiben,

ba fein Vermögen unter feinen Umftänben ausreiße, um
mir bie Ergreifung einer anberen ßaufbaljn au geftatten.

SDer SJater rietlj mir, mein 9lffefforeramen fdjleunigft au

madjen, mid) bann ben preußifdjen 3e!)örben aur $er«

fügung au ftetten
;

gteidjaettig teilte er mir aber mit,

baß er befdjtoffen fjabe, mir burdj eine reidje «^etratlfj ein

forgenfreieä £eben au fiebern. 6r tljeilte mir ein £eiratf)3=

projeft mit, baä iljm bon einem &eiratfj3bermitt(er bor*

gefd)Iagen toorben toar, unb icf) brauche S)ir tooljt nidfjt

erft mitarbeiten , baß eä ftdj babei um $>idj tjanbeltc.

2>aß icr) auf bie Sorfd&täge meines SßaterS einging, toirft

S)u begreiflich ftnben. Scr) ^atte fjunbertmal im &eben

gefefjen, baß ftc3t> junge ßeute burdj eine reidje betrat!)

.arrangirten', toie ber tfunftauäbrud lautet; toarum follte

idfj eä nidjt audj ttjun? 2)er |>eiratfj3bcrmittler, ber mit

mir bireft in SBerbinbung trat, tljeilte mir mit, baß S)u

Vermögen befäßeft, eine angenehme Chfd&einung feieft; idfj

ging auf feine Sßorfcrjläge ein, aber e8 toar mir nur un=

angenehm, baß idj in ben $erf)anblungen mit Seinem

Cnfet bereite als Slffeffor beaeidjnet toorben toar, trofcbem

iä) mein ßramen nod) nidjt gemadjt Ijatte.

3fdj tonnte mich allerbingg fofort baau melben, aber

mit meinen ^enntnifien ftanb eä nidf)t gut, befonberä
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fomtte ich c§ faum trogen, mein gramen nunmehr in

^Berlin 31t machen, too bie (Sraminatoren al$ fehr ftreng

galten, unb too auch fchon rafd^ hintereinanber eine ganae

Sl^ahl öon »elannten burchgefallen toax. 3th hatte, tüte

bereite ermaßt, ettoag leichtfertig gelebt, fjatte toenig ge*

arbeitet unb hatte infolge beffen brücfenbe Schulben, bic

mir unangenehm toaren unb bie mir fogar gefährlich

toerben fonnten, toenn ich fie nicht balb loä itmrbe. @£

muffte mir baran liegen, möglichft rafch ©elb in bie

$anb 3U befommen, unb 3U ber &eirath gehörte bor

Ottern, bafe ich wein 8ffeffore;amen machte. 3<h befanb

mich in beftänbiger Aufregung, $aum hatte ich btn CSnt*

fchlufc gefaxt, mich a«m @?amen 3U melben, fo padfte mich

bie Sfngft, unb ich fehreefte baoor aurücf.

$5a führte mir mein Unglücf eineö £age§ ben 9lffeffor

Lichtenberg in ben SBeg; 3)u fennft ja ben 2Jcenfchen, melier

ber 2)ämon meinet Sebent getoorben ift. §r ^atte atoei

3>ahre Vorher fein Qüramen gemacht unb e§ mit Slu^eich*

nung beftanben. Unmittelbar barauf fear er in Unter*

fuchung toegen eineö fchlimmen 2)ienftbergehen3 geraden,

ttmr berurtljeilt toorben unb hatte ein Sfaljr im ©efäng«

nifc gefeffen. (£r toar baburch natürlich für bie 3>uftia=

farrtere unmöglich getuorben. 3fch traf ihn, fura nachbem

er au§ bem ©efängnifc entlaffen toar unb bei einem

^Rechtsanwalt Sdjreiberbienfte that. 3fd) ttmr mit ihm

toon ber Untoerfität ©öttingen fyx befannt, er that mir

leib, inäbefonbere, ba ich fah, bafc er ftch in fflechten

Sermögenäuerhältniffen befanb. @r befudjte mich öfter

in meiner Söohnung, tt»o ich ihn gaftfreunblich betturthete,

unb Ijiet machte er mir ben unfeligen Sßorfchlag, für

mich in SBerlin baä ßjamen au machen. 6r be*

fafe glän3enbe ßenntniffe, unb bie Slblegung be§ @ramen§

tuar für ihn eine Spielerei; in SSerlin fannte man tueber

tfjn noch mich.
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9latürlid) rcieä idj biefen Sebanfen juerft hUxM, aber

merftoürbigerrocife, £id)tenberg ltc§ nid)t nad). Gr ttmtjte

midj au befdjtoatjen, roobei idj, idj roill e§ offen unb eljr*

lidj gefielen, i^m fdjliefjlidj auf falbem SBege entgegen

fam. Söir trafen ein 2lbfommen, roonadj er für midj

nad) Berlin gct)en folltc , um bort unter meinem tarnen

ba§ gramen au madjen; idj oerfpraclj iljm toon deiner

Mitgift brettaufenb 2Jlarf, fofort jafföat nadj ber |>odj=

3eit. 3(4 traf Vorbereitungen, um meinen Vater 311

täufdjen, unb felbft midj toä^renb ber 3eit beä (SjamenS

in einem f(einen böfjmifdjen Crte aufzuhalten, roäljrenb

Öidjtenberg in Verlin unter meinem tarnen ba§ QEramen

madjte. @3 Ijanbelte fidj nur um brei bis m'er Söodjen,

toät)renb beren er in Verlin antoefenb fein mu&te, unb bic

®efaljr einer öntberfuug mar faum in Vetradjt 3U sieben.

9Jlit einem Sdjreiben oon feiner ^anb melbete fid)

ßidjtenberg unter meinem Flamen 311m gramen, er befam

baö £Ijema für bic fdjrtftlidje Arbeit augefanbt, fdjidte

bie Sirbett ein unb lebte in ber 3toifdjenaeit auf meine

Soften. (Sin fernerer Verluft traf midj gerabe bamalS

burd) ben plö^ltdjen Xob meines Vaterä, ber einem

SdjlaganfaE erlag. S^tef erfdjütterte midj ba§ Unglücf,

aber felbft roenn idj wollte, fonnte idj oon bem Vetruge,

ben idj in 6cene gefegt Ijatte, nid£)t me$t aurüdf. 3dj

erhielt bie Einberufung 3um münblidjen tarnen, Sidjten«

berg ging für midj nadj Verlin, idj berfdjtoanb roäljrenb

ber £>auer be§ ßgamenS unb burfte nadj öier 2öodjcn

roieber an'S £age3lid(jt fommen, nadjbem idfj erfahren, baß

ßidjtenberg unter meinem tarnen ein glän^enbeS gjamen

abgelegt hatte. S)ie <5adje toar gar ntdjt fo fdjlimm ge»

roefen, man naljm gerabe auf bie ßanbibaten aus ben neu

anneftirten s
4frobinaen befonbere föüdftdjt, unb eS märe

mir l)ödjft roatjrfdjeinlidf) feloft möglid) geroefen, ba»

gramen au madjen.
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2Ba§ tüctter gefchal), toei&t £u ja tooljt 3<h offen-

tarte mid) deinem £>nfel tnfofern, als id) if>m mittheilte,

idj hätte ©Bulben, unb Verlangte toon ihm eine (Summe,

aus ber id) oor 5lllem ßidjtenberg Be^aTjtte, ber ba£ (Mb
nahm, um bamtt angeblich nach Slmerifa au gehen. 3d)

habe nicht ohne ©ctDiffenöbiffe bie @Ije mit 2)ir gefchloffcn,

aber id) befanb mich bamalS in einer anberen Seelen«

ftimmung, als tooljl ^eute, nadjbem id) beS Seben ^öd^fteö

®lüd burdj S)id) fennen gelernt unb eS empfunben Ijafce,

toaS ein Familienleben Bebeutet.

llnfere @he tourbe gefd)foffen, mein geliebtes Söeib,

unb ber Gimmel ftrafte mich fürchterlich unb über aHe

'JJcafjen. @r lehrte mich burd) S)idj baS l)öd)fte ÖHürf

fennen, baS ein 9Jlenfch erreichen fann, jebodj nur, um
mich bann um fo tiefer in'S Unglüd au ftüraen. Söir

haben oft frei unb offen über unfer 23erl)ältnif$ gefprod)en,

mir fyahm & unS geftanben, mie toir erft mä'hrenb ber

<£t)ß unS lieben gelernt f)aUn, unb im 9lngefid)t beS

SobeS fann ich geftehen, bafi ich £"h über SlHeS

liebe unb 2)ich mehr Verehre, als ich je geglaubt l)<*bc,

baf$ man ein Söeib Verehren unb lieben fönne. 9Jcein

®lüd toar jebod) nie ungetrübt; je berftänbiger ich ttmrbe,

je mehr ich überlegte, maS ich ßetljan, befto unglüdlid)er

fam ich wir toor, befto mehr fürchtete ich wich bor einer

dntbedung, lebiglich beSl)alb, tüeit ich öorauSfetjen mufite,

bafj biefe mich tn deinen klugen h^abfe^en toürbe.

3fch f)abe eifrig gearbeitet unb bin ein tüchtiger Be-

amter geworben, meine SJorgefefcten fagen, baß id) eS fei

;

ich ha^c *>em Staate 2)ienfte geleiftet, fo gut id) fonnte>

ich %w ritt anberer, ich barf fagen ein befferer SDlenfdj

geworben, fettbem ich mit $ir aufamnten leben burfte,

aber jebc Sdjulb rächt fid). ?tudj für mid) famen Shmben
ber ßrfenntuifs unb ber fceratoeifhmgSfcoften Üteue. Un=

mittelbar nach beut fjelbauge öon 1870—71 taudjte £id)tcn=
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Berg, hrie SDu £)id& erinnern toirft, roiebcr auf, unb fett

btefcr 3ett tuurbe er mein $erf)änguiß. <Sr Ijat micfj

auerft um Heine Summen gebeten, ift bann immer uns

öerfcfjämter geworben unb treibt midj jefet in ben Zob.

@r fängt an, 2öecf)fel auf micr) au aie^en, bie id& nie

toerbe einlöfen tonnen, unb unfer ©ef)eimntß fann nidjt

länger getoa^rt Serben. 3fdj fjabe außerbem au Befürd&ten,

baß Stettenberg einmal in ber Xrunfen^eit fidj unb midfj

berrätfj. 3$ &in bann unmöglich für baä £eBen unb

toürbe 2)id& mit in mein Unglütf hineinreiten, S)id), bie

£>u meinen erbärmlichen tarnen trägft. SBarum fotCft

3)u bie ßaft biefeS Bejubelten Samens tragen, ttjarum

fott fid(j mein armer $ater im SraBe umbreljen, roenn er

erfährt, toie tdfc fein Soljn, biefen tarnen Befubelt r)abe,

ben er mir rein unb mafetloä 5tntertie&?

2Jlet)r alä 2ltfeä aBer treibt micr) in ben %ob ber ®e»

banfe, baß £)u fcon bem 2lugenblicfe an micr) nidjt me^r

adjten fannft, in bem 25u erfäljrft, baß idfj 2)idj getüiffer*

ma|en burcrj einen betrug getoonnen $abz, baß mein

ganaeä SeBen mit S)ir aufammen eine einzige ßüge ge=

tüefen ift, fo gern aucij mein «£>era mir fagen möchte, baß

3)u coli ©üte unb ßiebe Bift, baß S)u mir beraeifjen

fannft unb mit mir TOitleib tjaben fönnteft, fo toeiß id)

bccfj, baß 3)u micr) nidfjt mefjr achten unb lieben fannft.

Cfjtte 3)eine Sichtung unb ßiebe aBer fann id) unb tüilX

idj nidf)t leben, beSljalb getje idf) in ben Xob.

2)er 9Jtann aber, ber mid) in ben £ob treibt, ber

midj atoingt, baä £eben öoH ©lücffeligfeit, bag id) mit

S5ir führen burfte, jefct au fcerlaffen, muß mit mir." —
fiauffert toarf bie geber fort unb fdjritt langfam auf

unb ab in bem ftiHen ©ernad?.
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6.

@ä ttmr fm'5 bor 2Jtitternacf)t. Sllfreb bergaß faft,

too er fict) befanb.

©ine $>anb legte fid) auf feine Sdjulter, imb at§ er

fid) entfeijt umtoanbte, fal) er feine Qfrau hinter fid) ftefycn.

$>aftig legte er ein leereS 33latt Rapier über ba§ ©e«

fdjricbene. „2Ba§ füfjrt 5)idj flertyr, SSetty?" fragte er. Ä
,,3d) glaubte 2)icf) Iftitflß aur 9tur)e gegangen."

S)a§ ©efid)t ber grau far) bla§ au§, fetertidt) unb

eruft, unb bod) ruljtc eine 2)Ulbe auf biefem ©efid)t,

ftrar)lte au§ ifyren Slugen eine Siebe, bie SUfreb erbittern

unb erbeben ließ bor freubigem ©djrecf, bor einer un«

beftimmten Slljnung bon £eligfcit.

5Bettt) legte beibe ^)änbc auf bie Schulter bei Satten

unb fagte, ir)m tief in bie Singen fel)eub, mit eigentrjüm«

lid) 3ttternber unb ticffltngenber Stimme: „Sllfreb, bie

Siebe, bie icl) für Sid) empfiube, ift fjeute auf eine Ijarte

^robe geftellt toorben, 3d) Ijabe einige <Stunben gebraust,

um mid) felbft fennen au lernen, um mit mir fertig au

roerben, um bor Sid) treten au fönnen unb 3)ir toieber

in bie klugen au fetjen. 3dj liebe 2)id) fo fetjr unb weiß

mid) fo bon S)ir geliebt, baß id) nirfjt bor 3)id) treten

tonnte, um 2>ir au fagen: td) beraetr)e 2>ir unb bringe

S£ir mein 2Jlitleib; nein, icf) mußte bor Sief) treten, toie

jctjt, unb mußte jagen: id) bringe 2>ir meine Siebe, icr)

fiel)e bor 5£ir mit berfelben Siebe, toie icr) fie fo lange

für SDid) befeffen rjabe. «Ifreb, id) toeiß SOle«! Seit

rjeute 9cad)mittag bin id) ^Jeitroifferin beS ©et)eimni|je3,

ba§ )toifc$eit Sir unb Lichtenberg beftefjt. 3^tere nid)t,

Sllfreb, fei ftarf, icr) Ijabe biel mit Sir au befpredjen.

Sunt ©lücf Ijatte id) nid)t gewartet, bte bie ßataftropfje

!am, id) bin ifjr entgegen gegangen. 3cr) tniU S)ir nid)t

fdjilbcru, tnie id) in ben 33cfifo S)etne3 ©er)eimntffed fam,

bod) icr) befitje e§; id) toeiß 3lQe3, toaä £>u getljan unb

1891. IX. 12
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Dcrfd&ulbct Ijaft, id(j toeiß, tote Sickenberg 2)idfj gequält

unb gepeinigt Ijat, unb toaS er auf's *Reue bor^at. S)u

Braud&ft ifjn ntd&t me^r au fürchten, er beftnbet ftdf) auf

bem 2Bege nadfj 23remerl;a&en unb toertä&t morgeh Suropa

für immer. %ä) muß 3)ir gefielen, baß id£) Ijeute 9lad)«

mittag toie serfd&mettert toar, baß id£j mief) felbft unb bie

. ©tärfe meiner Siebe ju 2)ir prüfen mußte. 3fd£j Ijabe £ir

gefagt, id& fei franl, toeit id& nad^benfen mußte. 2fd§ bin

3u einem ßrgebniß gefommen unb fte^e bor 2)ir, Sllfreb,

als ©eine ©atttn, als ©eine £röfterin unb SSeratfjeriu,

unb toaS bie 3^unft bringt, fei eS nodfj fo ©djlimmeS,

fei eS bie ©cfjanbe, fei eS eine Serurtfjeüung, fei eS baS

Sfurd&tbarfte , id§ toill eS mit £>ir tragen, um eS S)ir ju

erleichtern."

3u ben Süßen feiner grau lag Sllfreb fdjludföenb.

fiUSf auf!" fagte grau ffletty. ,,©teV auf! JDort

ift nidfjt S)ein $lafc, mein geliebter Ufonn, ©ein !pia^

ift an meinem ^erjen, an bem £eraen 2)eine8 SöeibeS,

baS ©td& liebt, baS tief, tief fgmerslidft erft jefet bie $ein

empfmbet, bie S)u jahrelang getragen ^aft."

„Setty," flößte «Ifreb, „2>u töbteft mid&! S)u faunft

nid&t beraeiljen, toaS idj getljan ^abe ! ^äufe nidfjt fo biel

©roßmutl) auf midf)
,
täufd&e S)id& nid&t felbft ! @S tuirb

bie ©tunbe lommen, too SDu baS bereuen toirft, toaS S)u

an mir getrau ^aft."

„£aft S)u fo toenig Vertrauen au ber Stärle unb bem

ajluty einer Srau, bie liebt? ©laubft 2)u, eS gibt ettoaS

in ber SCBelt, toaS atoifdfjen unS treten fönnte? ©laubft

S)u, baß ein anberer Stueifel an meiner Siebe jemals

hatte befielen fönnen, als ber furje Don tyutt 9iad)=

mittag — toeniger ein 3^eifel au meiner Siebe, als an

meiner eigenen ©tärle ? — ©efce 2>idE) nieber unb laß unS

ru^ig unb berftänbig über bie 3ufunft fpredEjen!"

6ie brüefte aifreb fanft in einen ©effcl unb fetjte fidj
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auf einen Stuhl neben ihn. Sie umfchlang ihn unb 30g

üjn an jtdj, toäljrenb fie ruhig unb ohne eine S^röne 3U

Vergießen mutljig toeitcr fprac^ : „SöaS Su getTjan $aft,

muß gefüfjnt toerben. Surdj bie gefälfchten SBecIjfel, bie

Lichtenberg einer Sßerfon übergeben, bie ihn fd^on feit

längerer übertuachte
, ift er in eine StoangSlage ge-

tanen, in ber er bon mir breitaufenb SJtarf annehmen

mußte, bie ihm aHerbingS erft jenfeitS beS leeres, in

^fteto^orf, geaahlt tucrben. Gr ift unter fidlerer 33cglei*

tung untertoegS nach bem Schiff, unb für bie nöd^ftcn

SSodjen haben toir bor ihm föu^e. Su mußt aber furcht*

loS baftehen fönnen bor Sir felbft, mein geliebter 2Jcann.

23aS Su getfjan Tjaft, mußt Su füljnen. Su barfft bie

(Stellung, bie Su auf unrechtmäßigem SBege ertoorben

haft, nicht me^r länger inne haben. Su mußt fofort

Seinen Slbfdjieb nehmen, toir müffen bie ©elber aurücf*

fahlen, bie S)u toom Staat beaogen haft, biefe Äletnigfeit

toirb uns nicht arm machen, aber Su mußt auch ein

offenes Sefenntniß Seiner Sdjulb ablegen unb bie golgen

auf Sich nehmen. 3dj höbe ben SHath, ben ich Sir jeijt

gebe, fcon bem 9ftanne, an ben ich wich um «£>Üfe getoenbet

habe, unb ber fie mir auch gebracht hat, ton bem Sireftor

beS Seteftiüe=3nftitutS, auf beffen SUfretion toir ja rechnen

fönnen. Gr empfiehlt Sir, fofort Seinen 2lbfcf)ieb ein^u«

reichen unb nach SBerlin aum Suftiaminifter gu fahren,

um biefem ein offenes ©eftänbntß abzulegen unb Sich ihm

aur Serhaftung au ftetCcn. Vielleicht nimmt man auf

Sein offenes ©eftänbniß unb barauf föücfficht, baß Sit

in bie föücfaahlung Seines ©ehaltcS toilligft. SBitt ber

9JUniftcr aber bie £ärte beS ©efe^eS gegen Sich in 3(n=

toeubung bringen, fo mag cS fein, fo nimm auch biefeS

als Sühne auf Sich. Sich toirb bann vielleicht eine

©efängnißftrafe treffen, aber Su toirft fie ü6ertoinben,

toenn Su baran benfft, baß braußen Seiner ein SBeib
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hmrtet, bie nie audi nut burdfj ein SBort Dtd) an Seine

©djulb erinnern toirb, bie burd) tljre Siebe toieber gut au

machen fudfjen toirb, toaS baS ©djidfal an Dir getljan.

£b Du aber toerurtfjeilt totrft ober nidjt, toir toerben

biefeS ßanb fccrlaffen. Du follft Ijier ntd)t toor ben ßeutcn

Deinen SBItcf nieberfdjlagen, Du foHft nidfjt bor einer

@ntbcdung aittern. Söir geljen über ben Ocean, unb biefe

frettütttige Verbannung, bie für midj feine ift — benn

bort, too Du bift, ift aud) mein ©lüd — tüirb eine

Süfjne Deiner ©djulb fein, felbjl toenn man Didj nidjt

pr Veranttoortung aie^t. 3$ fjabe mid& geprüft auf

aHe§ baS, toaS id) Dir fcorfdjlage, unb nodj einmal,

Sllfreb, meine Siebe au Dir ift unerfd£)ütterlidf). SÖßäre eä

möglich gctoefcn, fo toäre fte jejjt nocfj, in bem 2lugenblidc

gemäßen, in bem Du ntebr Siebe braud^ft als jemals."

„GS finb jefei alfo ungefähr fiebenaeljn 3al)re ber*

floffen, feit biefe ©adfje fpicltc," fagte icf) bem Direftor

be§ Detetttoe*3nftitutS, ber mir bie borfteljenbe ©efd)id)te

eraö^tt tjatte, „barf man nidjt aud& ben Sdjlufc erfahren?"

„SBarum nidjt!" fagte ber Direftor, ber jefct längft

als Rentier lebt unb mir einmal im Saufe eines regneri*

fdjen <flad)mittagS ben Vorfall eraäljlte. „®etoi&! Die

Angelegenheit beS früheren $lmtSrid)terS Sauffert ift längft

fcerjäljrt. 91atüvlicfj Ijabe id) S^nen nic^t bie ridjtigen

tarnen genannt, aber 6ie Ijaben bodj baS Sntereffe für

bie $erfonen, unb barum toill id) 3*jnen mitteilen, baß

mein Üiatlj ftd^ bewährt l)at. Der Amtsrichter fuljr auut

9Jtimfter, feilte bemfelben rüdljaltloS 2WeS mit unb

[teilte ftdfj aur Veftrafung. Der 9!Jlimftcr ließ iljn atoei

£age auf eine Anttoort toarten unb fagte ifjm bann, bie

Siüdfidjt auf eine 9Jtcnge Dinge, toie aum Veifpiel baS

offene Seftäubnifj, bie freiwillige Verbannung, bie Äütf»

aaljtung beS empfangenen ©e^altcS, bann aber and? bie
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Serbienfie beä beworbenen 2kterä, beranta&ten üjn, bic

Eadje 311 begraben. @3 tufire atferbingS gut, ertlärte er,

bafc Sauffert ba§ Satcrtanb berlaffe; fotCtc eine Steige

eingeben, fo tuürbe bcr ÜJliniftcr eine llnterfudjung mdjt

anorbnen, unb eine Verfolgung 2auffert'3 tuürbe uidfjt

eintreten; er möge ba§, luaä er gettjan Ijabe, mit ft<$

felbfi au§madfjen.

t&atte ber Slbfcijieb, ben ber 2lmt§rid)ter eingereiht

Ijatte, fdjon grofceä Sluffcljen in ber Stobt erregt, fo

mürbe bie Aufregung nod& größer, als er plötjUdC) mit

feiner Sramitie ßuroba t>crXte§ unb nacfj 33rafUien ging;

bort tjatte er angebtidj größere ©üter geerbt, bie er felbft

6etoirt^fd&aften toottte. 3n ber *Probin3 (Santa Gatljarina

fjat er fid^ eine Plantage gefauft, unb i$ Ijoffe, er XcBt

l)eute nodfj, unb atoar glüdlidfj mit fetner 3?rau unb ben

bereits ertt>ad)fenen $inbern. SSor fünf Sfafjren Ijabe iü)

nodj einen SBrief Don ftxau 33ettt) bcfommen, in bem fte

mir mitteilte, fte lebten in fo glüdtidjen Sßcr^ättnincn,

baß fie feinen SBunfd) mctjr an ba3 £cben fjätten. 9Jtandj*

mal Urne aHerbingS bie ©efyifudjt nadj bem 93aterlanbe,

aber tljt ©atte fotuofyt toie fie berbärgen biefet6e bor

einanber. Vielleidjt toürben fie in einiger 3eit toieber

einmal nacr} Europa fommen, ba fie bie§ jejjt mit ©icrjer*

Ijett tljun fömtten, aber nur $u 23efudj, benu fonft bleibe

bodj 33rafilien iljre atoeite £>eimatt).

©ie fe^en aber/
1

fufjr ber ehemalige S)eteftibe=3nfti«

tutäbireftor fort, „tua8 Sfrauenliebe bermag. 3<$ ber»

fidlere ©ie, toir Jtriminatiftcn lernen e3 am beften (ennen,

tuie biet llnglüd, aber audfj rvit biet ©lüd bie Oftaucn in

bie Söelt bringen, grauenliebe ift ba3 SBidjiigfte, \va%

eS gibt; fte berfefct SBerge, aber fte berföljnt au<$ bie

€f<$ulb unb ift mächtiger mandfjmal, atä baä ©djuffal.

(finen SJetoeiä babon liefert S^nen biefe tuat)re ©efdjicfyte."
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Hnter ©ebädjtnifc im toetteftcn Sinne bc§ SöovteS oer*

ftef)t man bie gäljtgfeit, einen ginbrutf aufaubetoatjren.

©0 gefaxt, eyifttrt in ber gongen Söelt ©ebäd^tniß. SBenn

tdj 3. 33. einen Sogen Rapier aufammcnlege unb bann

toteber auäeinanberfalte, fo ift ein bcutlidjer Jfrüff oon bem

ßinbrudE jurüdfgeblieben. 2lbcr nodj meljr; toenn idj nun

baS Rapier uodfjmalä fniffen totfl, fo foflet e3 SRflfy, au

t>erf)inbern, baß bie 33ntdjfteHe fidj an ben oorigen $Iafe

legt. Un3toeiferf)aft Ijat ^ier ettoa3 Se$nti<$e3 ftatt-

gefunben, toie auf geifügem ©ebiet, benn aud) unfere

Seele reprobuairt am tctd&teftcn ßinbrfide, bie fie gebädjt»

mä&ig fefifjielt.

3m SBefenberen nun beaeidjnet man mit ©ebädjtnif}

bie Sräfygfeit, früher gehabte SorfteHungen ofyte erftd)t*

lidje Slenberungen ifjreä 3tnf)atte3 unb ttjrer gegenfeitigen

Söerbinbung toteber in'3 äktoufctfein aurütfaurufen. SBenn

idj etneä beftimmtcn SBorgan^eä „gebenfe", fo treten bie

tfjn btlbenben Sorfteflungen in i^rer urfprünglid^en €rb*

nung toteber oor ba3 innere 9luge.

2)ie SoHfommeuljeit bc§ (SebädjtmffeS fjängt nun au*

nädjft oon ber £eid)tigFeit ab, mit bev bie einmalige (Ein-

tragung ber (Sinbrürfe oon Statten gefjt, fobann bon ber
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£eicf)tigfeit, mit ber eben biefe ffiinbrfitfe reprobuairt,

b. t). auf Anregung be§ 2Biüen3 triebet in'8 Setemfctfein

jurüifgerufen toerben, unb enbttdlj bon ber Streue, mit ber

baS ©ebädjtntf* bte SJorfteltungen betoaljrt, oljne fte in

augenfälliger SBeife au betänbern. Sarnacij geftalteu fid^

bte Vertriebenen gäfjigletten Bei ben berfd£)iebenen SJtenfcfjen.

S)em ©tuen toirb e8 fetjr leidet, neue (Stnbrütfe in ftd§

aufzunehmen, aber it)m gelingt bie SReprobuftion berfetben

nur mit grofjer 2Jtü$e, b. tj. er lernt für ben Stugenbtidt

fetjr gut, bergtfjt jebodfj fdjon nadj toenigen Sagen ober

©tunben baS ©eternte. S)em Zubern foflet e8 biete SJtüIje,

bis er ettoaS in ben Äopf tjineinbelommt; $at er eä aber

einmal in ftd) aufgenommen, fo fann et e8 nodfj nadj

bertjältnijsmäfjig fetjr langen Stotfd&enräumen reprobuairen.

S3ei einem Dritten bagegen fütjrt ein Langel ber ©e«

bädfjtnifjtreue baau, ba{$, obtootjt er fdjnett begreift unb

leidet reprobuairt, er bennodj ja^Itofe Segler begebt, toeil

er bie Sorftettungen nic^t genau fo toiebergibt, toie fte ur-

fprüngtidfj befd^affen toaren.

Um ein unS Sitten auä ber ®<$ule geläufiges iBetfpiel

au nehmen: ein 2Jlenfcij ber erften ©orte lernt SSofabeln

mütjeloä unb bergifct fie raf4 ein 3fnbibtbuum ber atoeiten

klaffe tangfam unb behält gut, ein ©dfjüler mit einem

©ebäc$tnt& ber brüten ©ruppe bereinigt einerfeitä bte

Soraüge bet beiben anbeten ©ruppen unb fügt anber«

feitä einen neuen Langel $inau, nämlid§ ben, ba§ er

bie Sofabetn in itjrer Sufammenfefcung ober Gnbung bet*

änbett.

®e$r fetten finben fidfj bei einet $erfon bie brei Se>

ftanbtt)eile be§ ©ebädC)tntffe8 in gleidfjmäfciger 33oHfommen»

$eit. ffibenfo ift aud£) ba8 ©ebädfjtntfj beö ßtnaelnen nid^t

für alte Birten bon Gmbrücfen gleichmäßig auSgebilbet.

<B gibt Seute, toeld&e trotj eineä fonft leibltdEj guten ©e-

bäd^tniffeä burdfcauä leine S^tat begatten lönnen, ober
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foeld&e eä nidjt Permögcn, eine gehörte Gelobte toie-

beraugeben. 5)em entfprtdfjt ber Umfianb. bafe ntdjt

feiten gerabe für befonbere ©tnbrücfe ba§ ©ebädjtnifj

aufjerorbentüdj Ijod) entnritfelt ift. 2)ie ©efdjtdjtc fennt

einen ^Dle^ofanti, ber adjtuubfünfaig gpradjen unb S)ta-

leftc lernte; öon SDafe unb Sofepl) granfl ttufien nur,

bafj fie fidfc im Allgemeinen feineS l)eruorragenben ©e=

bädjtmffeä erfreuten — aber toelcfje ßeiftungen im 3al)Un=

behalten toerben oon biefen beiben föed&enföpfen berietet!

®imfion£erempel, bei benen ber SDiötbenbuS a^anaig unb

ber 2)ioifor fünfaeljn ©teilen betrug, lösten fie im Äopf,

SJlultipltfatiouen, in beren Verlauf gegen ljunbert Ziffern

3U behalten toaren, führten fie gleidjfallä otjne #ilfe be§

Rapiers au§. S3on äl)nlid)er (Srofcartigfcit ift baS mufi=

!alifd)e ©ebädjtnifc «§an§ fc. 33ülou)'§. SBnlow f)at nid)t

nur bie gefammte ßlaoierltteratur Sadj'ä, S3eet^oüen
,

g,

©djumann'S, Gljopin'g, 2ti$% SBra^mg' im ßojjf, fonberu

er birigtrt audj fämmtlidje ^cröorragenben €rd& eftermevfe

nebft öteten auberen Ginaelftücfen o^ne «£>ilfe ber Partitur.

Söer felber mufifalifdj ift, ttrirb begreifen fönnen, toa% e§

$ei&t, beifpiel&ueife bie fjugen auäiBad^ä too^ltemperirtem

Älaöier im ©ebädfjtntfc au fyaUn.

Gin ©djüler Sülon)^ eraöljlte mir folgenbe d)araf=

teriftifdje Slnefbote. Gr tarn eines £age§ mit bem Statut*

ffript eine§ ÄlaoierlonaerieS $u 33üloto unb fpielte iljm

ben Solopart einmal Por. Jöülott) bat um bie Söieber«

Ijolung, fejjte fid& an einen atoeiten glügcl unb begleitete

baä ganae $onaert mit einer improuifirten Crdjefter*

begleitung ; mit anberen SBorten, er ^atte baä ganae Ion*

ftüdf berart nadfj einmaligem £ören behalten, ba& er

bie paffenben 9lebenftimmen frei erfinben unb hinauf ii gen

lonnte.

2)te Zfyatfaüjt, baß ba8 ©ebädjtnifc eigentlich in eine

Slnaa^l Pon ©onbergebädjtntffen aerfäKt, Pon benen jebeä
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einen anberen Stärlegrab ber 9lu£bilbung befifceu fann,

I)at nun eine ertjeblic&e praftifdjc 33ebeutung. Von einem

SJienfdjen mit gutem mufifalifdfjem ©ebäc^tnife läßt ftdj

nämlidj borausfejjen, er werbe aud) anbere Sadfyen am
leidjteften nüttelft be§ ©eljörfinneä erlerneu, Don einem

9Jlaler läßt fidj annehmen, baß er im Allgemeinen bie-

jenigen Singe am beften fidj wirb einprägen lönnen, bie

er gefeljen l)at. Sßenn baljer ein ßinb Veranlagung

für SJlufif, ein anbereä Talent für 3etd)nen jeigt, fo hrirb

man bem erften ßinbe bie Vofabeln einer fremben <Sprad)e

am beften burdj Vorfagen, bem 3tuetten $inbe bagegen

burdj Vor fd) reiben einprägen. S)iefe8 ioirb AtleS am
leid)teften lernen, inbem e§ bie gebrudten ober gefdjrie-

benen Oettern fidj anfiel) t, jene§, inbem eä ben Älang ber

SBorte mehrmals Ijört.

*Dlan unterfdfjeibet in feldjem ©iune in ber miffen»

fdjaftlidjen *ßfi;djologie Snbimbuen fcon einem lufuetten

(©eficfetö») £ijpu3, unb Snbüribuen tom einem aubittoen

(®el)ör3») £tjpu8. £aju fommen ald britte klaffe $er-

fönen bon ntotorifdjem (VetuegungS-) Xtypuä. Sarunter

toerfteljt man biejenigeu SJJenfdjen, bei benen fidf) alle Gin*

brüde mittelft ber bie Chnpfinbungen ftetö begleitenben

Veroegungeu unb Spannungen in ba§ ©ebäd)tniß ein-

graben. Sugleid) je^er (ginneStoafjvneljmung tritt

eine deine # meift gai ntdjt bemerfbare Veloegung auf,

unb biefe Veioegung ift eä, mit £ilfe berer iuele $erfonen

ftdj t^re Erfahrungen merfen. £ter mürbe e8 alfo toon

Pütjen fein, Vetuegungen ausführen au laffen, um baä

©ebädjtniß au ftärfen; ba§ ßtnb müßte 5. 33. felbft bie

Sofabein meberfdjreiben, bamit bie Sdfjreibbetoegung ben

Vorgang be8 Veljalteuä unterfiüfct.

Zxofy foldjer Verfdfjiebenljeiten laffen fidj jebodj audfj

allgemeine Üiegeln über ba§ (Sebädjtniß, freiließ nur in

iefdjräntter Slnäaljl, aufftellen. £a8 einfad&fte Verfahren,
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eine beftimmte SorftellungSreitje feftautialten, Befielt barin,

baß man rein med(janifd) bie SorfteHungSreilje fo oft

hncberlplt, bis i^re ©lieber infolge beS (SinfluffeS ber

3Bieberl)olung genügenb feft mtteinanber fcerbunben er»

fdjeinen. 3)iefe SJlet^obe ift Bei Keinen Ätnbern unb

geiftig fd£)toa$en ^erfonen beäljalb angebrad&t, toeil ftc

feine Gigentljätigfeit beS (Seifte« erforbert; |k entfprtd&t

bem, loa« man im ©djuljargon „Raufen", „Süffeln",

„Cd&fen" u. bergl. nennt. Söeit erfolgreicher Derföljrt

man fo, baß man fidj bei ber Aneignung einen inneren

3ufammenl)ang pergegentodrtigt, toeld&er bte SSeftanbtljeite

beS neuen 33orftetlungSfomple£eS unter fid) ober mit an«

beten bereits befannten Gegriffen berfnüpft. 2)aß griebrid}

ber ©roße im 3at)re 1740 beu Zfyon beftiegen Ijat, fann

td& mir natürlich einprägen, inbem idj bie SBorte „Srieb»

ridj II. — 1740'' ljunbertmal hinter einanber auffage,

aber idj fann mid& aud& baran erinnern, baß im 2faljre 1640

ber große Äurfürjl aur Regierung tarn unb 1840 griebridj

2öiH)etm III. jlarb, unb auf biefe Sßetfe unterftüfcenbe

3beentoerbinbungen fdfjaffen. 25a bie tjierfür nötigen Äennt»

niffe ßtnbern bis aum achten SebenSjaljre in einer irgenb»

toie erheblichen Slnjaljt au fehlen pflegen unb ba anberer-

feitS bie unverbrauchte Äraft beS jugenblichen ©ebäd£)tniffeS

ein mechanifcheS ßernen im toeiteften Umfang geftattet,

fo toirb man biefe Sttetljobe noch nicht in ben Sorber«

grunb au fiellen brausen. 3mmerljin muß fd&on hier eine

2lrt beS 3ufammenhangeS gepflegt unb baS 3ntereffe gleich*

aeitig getoeeft toerben, benn Crbnung unb «Sufammenfjang

beS geiftigen ^ebenä fiegen auch über fdjlechte *Raturanlagen.

angenommen nun, e§ ließen pdf) gar feine natürlichen

33eaiel)ungen atütfcfjen einer neuen SorfteKungSgruppe unb

bem bereits erworbenen Snljalt beS (Seelenlebens auffinben.

SBaS bann? 2>ann hilft man ftdfj gewöhnlich bamit, baß

man tünftlich foldfje Seatehungen ^erfteHt unb allerlei
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©djlidfie unb Äntffe erbenft, bie bem Sebädjtntfj feine

Mrficit erteiltem foffen. Sott Bcfter SBirfung ift u. 91.

ber 9?etm. 3n allen ben ^iffenfäaftä&eatrten, too eä

auf ftarfe ©ebädljtnifjleiftungen anfommt, ftnben totr ben

9tom auägieBig bertoertfjet. 9Iuf ber ©d&ule pflegen uns

6efanntlid& bie 3aljlen ber aOBeXtgefd^td^tc arg }U$tfe|ett.

SBte nett ift e3 bann, toenn man bie erflen römifdjen

Äönige in einer patrtotifdfjen ©troplje na<$ ber SMobie

„£eil 2>ir im ©iegertrana" au fingen toermag, ober toenn

man bie fotgenben IteBlidfjen Sprühe fxd& merft

:

©ieBen fünf brei (753)

Kom frodf) au§ bem (Si.

2>rei brei brei (333)

23ei 3}}fu3 Reiterei. U. f. f.

9)on großer 9Bir!famfeit ift ferner ber 8t$t)t$mu$.

9Hfct$mifdj geglieberte ©tropfen Bieten bem ©ebäd&tnijj tocit

toeuiger ©djtotcrigfeiten al8 glatte $rofa, tüte Sebermann auä

eigener ßrfa^rung toei§. @nbttdj t^ut auef) ber Biofee Älang

fe^r fciel. 5Die Anatomie, toeldje bie l)öd(jften Slnforberungen

an ba§ ©ebädjtnife iljrer jünger ftellt, Bebient [\ä) im

©d&ultoortrag nidjt oljne ®IM biefeä Wittels, um Beifpietö»

toeife bie Topographie ber £eiftengegenb merfbar au machen.

2lu§ ber 9lerfcenlef)re ift folgenbeS Seifpiel Befannt. 3We

9tücfenmarl3nertoen, toeldje augteidj (Smpftnbungen Der*

mittein unb 23etoegungen auälöfen, eutfpringen mit atoei

SSuraetn im SRücfenmarf, mit einer motorifdjen (beren

Qfafern ben SBitfenSimpulä aum Betoegenben ©liebe führen)

unb mit einer fenfiblen (beren fjafern bie ßmpfinbungen

aum Centralorgan IjeraBleiten). 9)lan merft fidj nun bte

£age ber betben SBuraeln baran, bafc bie motorifdje toorn,

bie fenfi6le hinten entspringt, tiefer ©leidfjttang ift felBfi»

Perftänblicf) nidf)t ton ber 5ftatur gegeBen ober in einem
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inneren Sufüiumenfjang ftegriinbet, fonbevn Mo3 flu praf*

tifdjen Stotüw fünftlidj IjerauBgefjoben.

3)ie ft)ftematifcfye Slntoenbung bcrartiger, rein äußer*

ltdjer Littel bilbet ben 3nf)alt ber fogenannten 9Jlnemo»

tcdjnif ober SKnemonif. 5>te mobernen ©i)fteme ber

9Jlnemoted)mf fteHen fid) bie Aufgabe, &orfd)riften bafür

anjugebcn, tute an fidj oöflig anberä geartete unb einan*

ber frembe Sorfteffungcn bennodj burdfj geeignete Littel»

oorftetlungen in nähere Serbinbungen miteinanber gebraut

toerben fünnen. 2lu§ ber großen Sln^I ber TOetfjoben

feien ^tuei tjeroorgelplen. ffllan tneifc fid), fo leljrt bie

eine *Dtetfjobe, für bie neun erften 3a$len ebenfo biet

begriffe, für 0 ©d;eibe, für 1 (Spieß u. f. f. £ann

erhält man etwa eine Keifje tote bie fofgenbe:

0 12 3 4

©djeibe ©pieß ©djtuan £albmonb Sßflugfdjar

5 0 7 8 9

©idjd SPoftljorn Senfe ©anbuljr ©äbel.

£ie 33eaeid)nungen finb nidjt toillfürlidj gemadjt, fon*

bern entfpred)en meljr ober toeniger ber Sorm ber 3<*$"

(en: bie 0 fieljt einem $o|i$orti äfjnlid), bei ber 8

fann man in ber Zljat an eine ©anbukt benfen, unb bie

CJ erinnert in iljrer 3igur an einen ©äbelfnauf. sJiun

fott irgenb ein ®efdjid)töbatum mit £)ilfe biefer Üiei^e

bem ®ebädjtniß eingeprägt toerben, fagen mir: baä 2obe3-

jaljr $axV% beä ©roßen 814. $u biefem Qtvedc braudje

id& jefet BIoS au3 ©anbuljr (8), ©pieß (1) imb $flug*

}d)ar (4), inbem id) fie all fcmbolifdje Seiten auffaffe,

einen ©afc au bitten, ber tocit leid;ter in ber @rinne»

rung haftet aU bie 3<*$t* &a%> ® lief bie 3^tt

ab (8) eines 9Jtanne8, ber groß toar im Ärieg (1) unb

grieben (4).

Gin anbereä mnemonifdjeä ©tjftem fteHt eine Tabelle

auf, bie nad) fcerfdjiebenen inneren 23eaief)ungen georbnet
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ift unb toegen ifjrer Größeren $eicf$altigfett als beffer

unb toertoenbbarer beaeidEjnet toerben mufc:0123456789tttttntf&(gg
a b * n> q M p t,d.

Sßct bcn SBotten toerben bie 93ofaIe, Bei ben Safyxtfyaijkn

bic Xaufenber nid^t gegeben. 60 erhalte idj nunmehr auf

bic Qfrage: toann ftarb föapfjael ©anjto? bic Antwort auä

bem 9tamen felier. 6anato — © n 3 — 520, folglich

ftarb 3lQp^ae( im 3fafjre 1520. £ber, um bic Sarves«

3a^t ber ©rünbung ber Seidiger Unitoerfität 3U merfen,

£räge tdfj mir bog mit bem ©tubentcnleben eng ^ufam»

menfjangenbe Söort „OMegireu" ein. 1 g — 409, folglich

ttmrbe bte Seidiger ünfoerfität im 3afjre 1409 gegrünbet.

Sum Sdjtufj'e müffen nur nod) $vü ^Begriffe fennen

lernen, bic in ber Umgangöfpradje fdjtec^t^tn mit „@e=

bäcf)tni&" ibentifiairt, für bie toiffenfdjaftlidje ßrttärung

jeboef) babon unterfdf)ieben toerben. 3>d) meine: ©rinne=

ruitg unb Söiebererfennung. Sur Erinnerung nämttc!) ift

ntdjt Mo§ erforberti$ , bog eine frühere $orftet(ung§=

gruppe ober Einaetfcorftetfung toteber in unä auftaute,

fonbern e§ müffen au gleicher Seit bic in seitlicher unb

täumtidjer £inftcfjt fennaeid^nenben 9tebenumftänbe mit

borgefteHt toerben , unter benen hrir früher biefe je£t re*

probuairte 33orftetlung Ijatten. Unb fcon einer Söieber*

erfennung fpredfjen tuir bann, toenn bie 3öafjrnef)mung

eincS CbjefteS toon bem allgemeinen ßinbrudEe begleitet

ift, baffelbe fd&on früher toafjrgenommen 3U haben, be«

3ief)ung8roeife tuenn bae äegebene Cbjeft al£ ibentifd) mit

einem früher unter beftimmten llmftänben toafjrgenom--

menen erfannt totrb.

Snbeffen, biefe genauen Unterfdfjetbungen bejtfcen für

ba§ £ebcn geringeren SBertfj, aU bie oben erörterten

allgemeinen SBeftimmungen. 3n ber ^rajiä fommt es
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toefentlid) barauf an, ba& man fein ©ebädjtnifc richtig

beljanbeln lernt. Sa^u bebarf eä ttjeilS ber einfachen

Hebung beS medjanifdjen 2lu3toenbiglernen§, tf)eil§ ber

SfeftfteHung, au toeldjem £t#u3 Seber toon un§ gekürt,

t^eifö ber ©etoanbt^cit im Änüpfen bon Serbinbungen

ober bem £eranatefjen Don Analogien. TOan Ijüte ftd&

namentlidj bor ber Unterfdjätjung be3 Söcrt^cS plan»

mäßiger Uebung. Scbcr Sdjaufpieler leljrt un§, toeldjen

^enSlnforberungen ba§®urd)f$nitt8gebäd)tnif$ getoadjfen

ift, fobatb e8 in richtiger Söeife gepflegt totrb. ©leidjtoic

ber 2Jhi$fel an Äraft unb Grlaftiäität getoinnt, je öfter er

jur Arbeit beranlafct totrb, ebenfo erljötyt fid) bie Seiftunge*

f&tygbit bcS ©ebäd&tniffeä baburdj, ba& e8 ^öufig in

Slnfprud) genommen toirb. Unb toeldjen Söert^ ein gut«

gefdjulteä, treueä unb auberläfftgeä ©ebädjtnifj in allen

Lebenslagen Befifet, ba§ toiffen ioir Sitte.

f?umoriftifd)c 5trdf3ügc.

Von

(Wo^brud Verboten.)

IV.

(g^entrifcfye grauen.

'YVTan f)ört fo oft unb fo biet bon erjentrifdien fftauen
^' '

fpred)en, baß e8 fidj too$l ber 9Rfi$e berlofytt, biefer,

tote e$ Reifet, atttäglidjcn ßrfdjcimtng ettoaä natjer ^u treten.

*Hatürlidj ergibt fidj ba 3iinäd)ft bie 3?rage, toa8 unter

„e^entrifd)" 8U berfteljen fei. 2)ie Slnttoort hierauf toärc

btettcid)t am etnfad)fien burdj üeberfeijung beö au3 bem

fiateinifdjen ftammenben SBcrteä gegeben, aHein ber G>c*
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lehrte, bcn toir in ttndjtigen Singen immer befragen, ift

gana anberer Slnfidjt.

Sebent Sedjnifer, meint er, ift ber „Gjaentrif" tQofyU

betannt, eine ©treibe, bie jtc^ um eine nidjt burdj itjren

931ittetyunft gefjenbe Sldjfe brefjt unb ftatt ber freiSförmi-

gen (rotirenben) 33eiuegung eine ßerabltnige fjertoorbringt.

SSon ber großen SRotte, toeld)e ber 6jaßntrif in ber £edjmf

fpiett, ift Ijier ntc^t au fpred&en, toofjl aber muß bemertt

toerben, bafc bie Geele fo mandjen *Dtenfd)enftnbe& einer

in obiger — eyaentrifdjer — SBeife befeftigten ©djeibe

gleicht unb bafc baljer bie Sleufjerungen ifjrer 23)ätigfeit

gan,} anberS befdjaffen ftnb, als bie jener Scheiben refp.

(Beelen, toeldje ftdj um eine burd) i^r Zentrum geljeube

9Idjfe belegen.

GZtfntxtfd) Ijeifjt baljer: au3 bem getftigen sUlittelpunfte

getreten fein unb ftd) burd) ^anbtungen bemevfbar machen,

toeldje burd) iljre ©eltfamfett unb Slu|ergetoöl)nlid)feit

überrafd&en, ja befremben.

3fm ©runbe genommen ftnb alle Stauen meljr ober

toeniger erjentrifdj, allein bie ©yaentriaität toirb 31t'

meift al§ eine @igenfd)aft ber Gmglänberimten ljinge=

fteüt. 3Ran ift c3 benn audj getoofjnt, bie $öd)ter

Sllbionä fammt unb fonberS alä ejaentrifdj ober über*

fpannt, toie ber fco!f3tf)ümlid)e 9lu8brudC lautet, au be-

trauten, ©egen biefe 2lnfd)auung ift inbeffen unter bieten

Slnberen aud) ein ^rebiger toou 91otre=2)ame in 5ßariö

aufgetreten unb Ijat — e§ loar bieä Dor ettoa brei 3alj-

ren — bon ber flanael fjerab bie ßrftarung abgegeben,

bie ©amen toom ©eineftranbe feien bie eraentrifetjeften

biefer Grbe. 3113 einen ber fdjtagenbfien SSetoeife Tjierfür

beaeidjnete ber föebner eine Don ber Starqutfe be 3Jt

gegrünbete gefellige Sereinigung, toeldje ftdj ber „fltub

ber SBeinenben" nannte. 2)erfelbe bcftaub nur au§ 2>amen,

bereu fafcungSmäfjige !ßflid)t c3 mar, ftet3 in tiefer, bei
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beu to3d)cntlid) a^^^^I flattfinbonbcn 3u|ammenlünften

aber in tteffler Stauer, ba§ @ejid)t bon ©djletern T)alb

bertjütft, 3U erfdfjeinen. 5Der Ort btefer 3ufammen!ünfte,

ein großer (Saal, toar nad) Angabe ber sJJtarqutfe fdfjroara

befortrt, mit ftlbernen Ärmt^cn bedangen unb mit ©rab«

fteinen gefdjmütft. 2)te ©tüf)te Ratten bic fjorm aufredet

fteljenber ©arge unb 3tmmortettenfrän3e al§ 3ier. ©peilten

bic „Söeinenben", fo gefcfyafj bic§ mit ßöffetn, Säbeln

unb TOeffern, beren ©riffe auä gebleichten tfnocfjen l)er*

gefteßt toaren. SDer SSein tourbe au§ tturlttcf)en lobten*

fdjäbeln getrunlen, unb bic SDienerfcfjaft toar nad? SM
ber fieidjentrctger gelleibet. 3« öllem Ueberfluffe fpielte

toäf)renb ber 2Jcat)(3Ctt eine unfid)tbare Crgel Srauermufif,

bei beren Ätängen bic S)amen fo oiel Ordnen bcrgtcßen

burften, alä fie nur tooßten. ©$ließticf) ging man mit

bem Sevfprecljen etotger Trauer auäeinanber.

2)aß biefer ®amenlfofc ftd) fetter aufgelöst Ijat, flefy

außer Sfrage, benn bie eyaentrtfdjen ftran^öfinnen lieben

ntcrjtä fo feljr, aU bie 2lbtted)§tung. greilidj $at e§ feine

bon itjnen fo gemalt, roie ettoa bie fattfam Befannte

£abr; ßßenboroitgl), toclc^e, ba3 ©lücf ber <5fjc fudjenb,

in jieben bcrfcfjiebencn ^Btaattn (htropi'ä fiebenmal ^ei»

ratete, fid) eben fo oft fcfjciben ließ, äuletjt nadj Arabien

airätoanberte, um bort bie ©attin etneS $ebuinenfcf)eid)3

3u toerben unb natürtid) nidjt au bleiben; bafür aber

feiert bie (Srjentriaität ber ü£od)ter Öaütenä auf bem öe=

biete ber 2ftobe tuafjre Crgien. S)ie bon Äünfttevfyanb

bematten 23aß£teiber unb ©onncnfdjirme ; bie mit Za]d)tn=

tücfjem gepufcten £>üte; bie ©otafc^u^e, toelcfje bor fturjem

nocf) 31t eleganten ©traßentotfetten unerläßlich toaren;

ber #al§f$mucf in Seftalt gotbener ©triefe; bie bon einer

berf>eiratf)eten grau für ^reSgteic^en erfonnenen, mit

ben 9Mcl)3<tf)nd)en iljrer ßtnber gezierten Slrmbänber;

oie ©teufe mit bergolbeten Änäufen, auf bie man fiel)
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fiüfcte — Slßcö ba8 unb bieleä Qnberc fäcferlicfe unb

Slbfurbe faben e^entrifd^e {Jranaöftnnen erfunbcn.

Seäfalb batf man nid£)t erftaunt fein au Ijören, baß

nttseftetft bie „2iga für grauenemanaipation" in $ari3

mit aller @ntfd)iebenljeit baljin ftrebt, bie toeiblidfje £radfjt

au bermännlidljen. Snbefc toiH, ttrie e8 Ijeifjt, bie Seförbe,

an toetdje fid) bie £iga mit beftimmten Sorfcflägen toanbte,

t)on folgen (Jjaentriaitä'ten nieftä Hüffen, obatoar, toie bie

23ittftellerin nad£)brücfltdf) Ijerfcorljob , berartige, im aKge»

meinen SJtenfdjenredjte begrünbete SBeftrebungen in 6ng«

tanb unb Slmerifa t>on feiner ©eite befinbert toorben fmb.

©o burfte Saht) gtorence 2)irie ifjre ^Xnftc^t , toonadj

bie Tigerin in ifjrer Sfrei^eit be§ 2iger3 ©tärfe erreicht,

tüäfrenb fie in ber ©efangenfdjaft gteief ben Wobeien

toerlümmert, in gana Grngtanb frei berlünben unb barauä

nidfjt nur ben Sd&lufc aie^en, baß bie 2Jiäb<$en nur förper*

lidfj unb geiftig tote bie Knaben eraogen au toerben braudjeu,

um biefen in ieber 33eaief)ung gIeid)aufommen, fonberu

audj bie Anfängerinnen biefer neuen £efre unter ifre

gittige nehmen. 68 toaren ifjrer redf}t biete, unb atfe

froren fdfjon nadfj furaer Seit, fcon nun an gteief) ben

Männern rittlings au ^ferbe in einer neuen, ber tyrem»

berten ©iljtoeife angepaßten ßleibung öffentlich erfdjeinen

au tnoKen. Sag unb ©tunbe be§ erften 9lu8ritteä tixtren

auef) angefagt, unb aafUofe Neugierige auf ben ©traßen,

allein leiber toerflttcftigte ftdj bie (Sraentriaität im ent*

fdjeibenben Momente, bie Hainen befamen gurd&t unb

blieben au <&aufe, unb bie fd&nöben männttdfjen ©etoatt»

faber tuaren um bie erhoffte Slugentoeibe betrogen.

Seffen ungead&tet beratoeifelt Saht) S)irie nidf) t an bem

enblicfjen ©etingen tfjrer 2JHffion, unb fie fjat e8 audf gar

nieft nötftg. ®enn fefon fjaben ettoa Ijunbert, reidfjen

gamilien yitfotyoxU angeförige Samen eine SJtitiafom*

pagnie gebübet unb einen 2Badf)tumfter be8 22. ^egi*

1891. IX. ]ü
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mcntS jum (Sineieraieren getoätytt. 3§re Uniform befielt

au3 einem tilgen, big au ben Änieen reid&enben föotfe,

braunen ©amafd^en für bie „gemeine ©olbaten", toeifjen

für bie „Cfpaierin", einer 23lufe mit elegantem 23eljr*

gelänge unb einem Ääppi, gana ä^nXid^ bemjentgen ber

©taatämilia.

Ob btefe S)amen gegebenen 3faBe8 aud£) anberätoo,

als auf bem Jlarneoal, $rteg§bienfte au letftcn gebenfen,

mirb nid&t gemelbet. ^ebenfalls fielen fte in it)rer <£j»

aentriaität Mrbig jenen anbereu amerifanifd&en SMbcfjen

aur ©eite, tr>clcf)e Sldigatoren als «&auätfjtere beljanbeln

unb ftatt ber ©djofjljunbe an filbernen Letten fpajteren

führen.

2lm bebauernStoert^eften finb toof)l bie au8 QitdUit

ejaentrifdj geworbenen toeiblicfjen Söefen, allen öoran bie

SImerifanerinnen. ©ie legen fid£j toaf)re Folterqualen auf.

©o get)t eine ©d&öne in SBofton, um eine befonberä toeifje

unb aorte ©efttf)t*farbe au eraielen unb au erhalten, felbft

im £aufe bid&t t>er|d£)leiert untrer unb fcfjläft beä 9iacf)t3

nur brei bis oier ©tunben, toeil fte Ijerauägefunben fjat,

bafc ber Langel an ©djlaf ein ermübeteS, alfo „inter*

effanteä" Sluäfeljen *>erleif)t. ftodfc ärger treibt eS ein

3Jläbdjen in ^ilabelpln'a. 95on bem SBunfd^e befeelt,

bie ©dfjlanffte ber ©d&lanfen au toerben, legt e§ nämlidj

aHnädjtlicij ein Ijölaerneä ßorfet an, ba8 big auf 15 3oll

um bie Saille augefdjnürt toirb. S)amit oerglid&en ift baä

Serfaljren, toeld&eS bie ©dfjtoefter biefer S)ame befolgt,

um tl)re <£>änbe fd&neetoeifc unb toeicf) au erhalten, nodj

unfdjulbig au nennen, ©ie binbet bie mit £anbfcJjuljen

befleibeten £änbe jebc 9hd)t einen gufj oberhalb i^reö

ÄopfeS feft unb fdfjnürt fie beS Borgens unter bem CEen»

bogen gehörig ab, um ben Sutritt be3 SBluteg au öer-

$inbern.

SJor 9todf)afjmung biefer unb äljnltdjer Ijirnlofcn ©elbft*
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Reinigungen ift natttrlidf) öffenttid^ fc^r nadfjbrüdttitf) ge-

tuarnt toorben. 2lud£j ttmrbe 9fti§ @tta Sftobinfon, bie in

bem SBeftreben, eine feurige ©c^önljeit au toerben, auä bem

(Slterntjaufe entflog unb, in ben Sßrairien fjerum jagenb,

ein toal)re3 3igeunerleben füfjrte, bis fie aulefct aU $ferbe-

btebin aufgegriffen unb bor ben ©ertdjtäfjof ton Sßuhtam

Gountt) gefiettt toarb, bon bemjelben fdfjlanftoeg für ber-

rürft erftärt, allein, tüie e§ fdfjeint, ift Don aHebem bem

6ingang§ ertualjnten ^rebiger bon 9totre*2)ame in $ari§

ntcfjtä Mannt getuefen. 3a, er mag ntd)t einmal getoufct

Ijaben, bafj im natjen ©nglanb bie fünfunbftebenaigjäfjrige

bertüitttuete #eraogin bon TOontrofe of)ne ben um ein

^albeS Sf^Wunbert jüngeren 2Jtifter 9Jttlner ntdjt leben

au tonnen erflärte unb bemfelben «£>era, £anb unb Mil-

lionen nidjt bergeblidj anbot; bafc ferner eine fdjöne, junge

unb reiche S5ame ben alternben ©tallfned)t il)reä SaterS,

unb Caroline Smitlj, bie £od£)ter angefeuerter 23üvger$*

leute in (Saftbourne, einen 3igei*ner, au§ Siebe natürlid),

entführte — benn fonft Ijätte jener ^rebiger bie Tarife*

rinnen getoifj nid)t aU bie ejaentrifdfjeften SBciler be-

aeid^net.

S)a er bieS bennod) ttjat, muß ifjm tuol)t al3 (eben*

biger 23ett>eiä beftänbig Sarai) Sernljarbt borgefdjtoebt

Ijaben, unter beren unaäfytigen ftrfiertfdfjen unb ejaentrifdjen

Saunen unb £t)orl,etten nod) bie geringften finb, bafj fie

am Sage am liebften mit Seoparben, tigern unb ber*

gleichen SBefiien umgebt unb be§ 9iadfjt8 in einem ©arge

au fd&Iafen pflegt. Cber e§ tuar gerabe bamalS ber £JaU

(Sulaffon, einer SJame befannt getoorben, toelcfje ifjr |)au3

feit beut Safjre 1868 nidjt mefjr berlaffen Ijatte unb mit

ber Slufsentoett nur infofern in ^erbinbung ftanb, als

if)r bon einem beftimmten «gmnbler afle brei Sage ein

$orb mit Lebensmitteln gebraut tourbe. 9luf biefe Söeife

lebte grau ßulaifon bolle a^anaig Sfaljre, bis bie ^oliaet
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enblic^ auf bie ^nbeutung $in, baß in beut ftetä ber-

fperrten «jpaufe etroa3 loä fein muffe, in baffelbc einbrang.
sJJatürlid) fanb fie ntdjt bie bovt bermutfjete 2)ieb§- ober

galfcfynünaerbanbe, fonbern eine Patrone bor, bie in

gereifter Stimmung erflärte, fid) auä Sdjam über baä

tolle treiben tl)re3 untoeiblidj geworbenen ®efd;led)tä au3

ber äßett ^urüdgejogeu au Ijaben. Wlan möge fie atfo

in 9tul)e laffen, WtbrigcufaUä fie fidj beim Caifer über

Berteimng be§ £au8red&te3 befdjweren müßte. SBie au3

biefen SSorten fjeröorgefjt , hatte grau (Sulaffon feine

Slfjnung oon beut Sturze ^apoleon'S III. unb allen an«

beren aroifdjeu 18G8 unb 1888 liegeuben ßreigniffcn.

Sie ^oli^et ftaunte, aber babei blieb e§ audj. ßtne

Berechtigung, grau (iutaffon aur Slenberung ifjrer Sebent*

weife au beftimmen, tag nidjt oor. sJJlan mußte fie ebeufo

gewähren lafjen, wie man in Berlin grau @. (Surtf) ge-

währen ließ. Siefclbe mar, Wa§ oft toorfommt, au§

9Jlenfdjenfc§eu eyaentrifdj geworben. Sa^rjeTjntc lang burfte

9iiemanb iljre SBofmung betreten, unb bie Snfaffen ifjreä

«£jaufeä mußten ifjr ben 9JlietI)]ing buxd) eine Sljürrifce

in bie tfüdje toerfen. 9lur Mad&U pflegte grau Gurtl),

einem ©efpenfte gteidj, im «£>aufe herumaufdjleidjen, wa3

fie, ba fie Stiemanb fannte, wieberljolt in fdjlimmen 35er«

baä)t brachte unb iljr 5>rügel eintrug. 3n meldjer Söeife

fie fidj mit Lebensmitteln toerfalj, mußte 9tiemanb anau=

geben, wie benn aud) bie nähere Urfadje ifjrer SJlenfd&en*

fdjeu unbefannt geblieben ift.

Bon ber füralid) oerftorbenen |jofratt;§wtttWe Caro-

line Sutane! mußte man jebod), baß fie Sljreägleidjeu

berabfdjeue, weil bie £fjiere beffer feien, als bie Stenden.

(Sie lebte benn audj mit einunbatoanjig $unben in eng-

fter ©emeinfefjaft. 21 ber nidjt genug baran — fie Verließ

fogar, um iljren „Sieben" meljr greifjeit unb Bewegung

gewähren au lönnen, iljren ©eburt§ort äöien, naljm in
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einem 2)orfe Cuartter unb Ijuugerte im nmTjien Sinne

beö 2öorte§, nur bamit ifjre ßiebltnge an guter 9Jttfdj

unb faftigem gletföe biet unb fett toerben fonnten.

$)ie @raentrifdf)en Dom Sd^tagc ber ßetjtgenannten finb

übrigens fo aafjlretdj, bajj c§ tooljltbuenb berührt, ttjncn

tuenigftenS atoei entgegenfteflen au fönnen, beren (S^en«

Irt^ttät uubegrenate 5)leufdjenliebe toar. S)ie ©ine biefer

fcltencn @rfd(jeimmgen , £?rau Äate Söeft, SQÖitltoe eines

SutoelierS, lebte in Softon. (Stete auf ber Sudje nadj

Firmen unb SBcbrängten, fjalf fic bcufelben au§ ber Älemme,

bocij fo, bafj flehtet erfuhr, toer ber rettenbe (Snget ge*

toefen. 2>a§ Setuufetfein, baß eine ganae Stenge SRenfdfjcn

Don itjr gerettet tourben, oljne bie geljeimnifjDotte SöofyU

tfjäterin au fennen, getoöljrte it)r bie reinfte gfreube. Sei

att' itjrem Üieid&tfjum ging fie ftetä auf'3 (Sinfad&fte ge=

fleibet, faufte aber, um ärmere ©efdfjäftsleute au unter»

ftüjjcn, ba§ Sefte unb Sfjeuerfte in Stenge ein, bodj nidjt,

um baDon ©ebraudj au madfjen, fonbern um 2lHe8 forg=

fam aufaubetoafjren. $ein Söunber ba^er, baß nadfj ifjrem

Xobe Stnaüge, ßetntoanb» unb fonftige S^uge im 3Bertf)e

Don ettoa 70,000 $)oUaxi (über 290,000 Star!) Dor»

gefunben tourben. Son gleichem 2ffioTjttI)ätigfeit3triebe be«

feelt fear eine berliner $ame, nur baß fie auf fidfj felbft

iitd^td Ijiett, feljr farg lebte unb fid) bei Sertfjcttung tfjreS

9Md£)tf)um8 Don bem erften ©inbrude leiten tiefe, ben

9Jtcnfd(jen auf fie madfjtcn.

Set einer SBienerin toieber fam bie draentriaität fdjou

in jungen Sauren, an bem läge, an toelcfjem fie fid) Dev=

Ijciratfjen fottte, aU unübertoinblid&er Slbfdjeu Dor jeber

Seränberung amn 9Iuä6rudje. Semgemäfj blieb Sfräutein

Sfjcrefe lebig, betoofjnte Seitlcbenä ü)x nur auä $mi
Räumen beftcfymbeS Saterljäugdjen — man nannte e§ baä

JHeinfte Don SBicn — unb toar uid&t au betoegen, biefeä

ber StabtDerfd§önenmg8fommijfiou Derljajjte Sautoerf au
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berfaufen. ^o$ bor biet Sauren ftanb e8 fltoifdjen $a-

Inften at§ ein grotcSfer Beuge ber firjentriflität.

SDtefctBc äußert fid) eben in ber mannigfattigften 2lrt

unb SBeife. 3$r @ntftel}en aber läßt fid) oft gar nid)t

erttären, unb i^re Steuerungen mutzen bafjer tüte Söttet

an. 2>ie Sttjatfadje, baß bte ®emal)lin eines ber Millionäre

bon (Ffjicago 3ebem, ben fte empfängt, eine Wienerin be§

$aufe§ mit ben SBorten: „©eftatten Sie mir, ba§ idj Sie

ber grau 9t # unferer ßödjin, borftefle," borfüfjrt, fann

aflerbingä fo erffärt toerben, baß bie 2)ame i^re Sd)toär-

tnerei für 2lufl)eBung aller gefellfdjaftlidjen Untcrfdu'ebe

prafttfd^ Bcfunben Witt, aHein toa£ foften toir $u ber dng*

länberin fagen, bte, bon bem fyet&en SSunf^c erfüllt, ein

ßifcnBaTjnungtiid 311 erteBen, fo lange reiste, Bi§ fte toirf*

lidj — Bei SImienS — bte Gntgtetfung eines ©rpref^uge»

mitmadjte unb, unberlefjt geBlteBen, angefidjta ber 3er*

trümmerten 2Bagen unb tobten unb bertounbeten TOenfd&eu

nur CHneä Bebauerte, nämlidj feinen $I)otograpT)en $ur

Stelle ju $aBen, ber ba§ 93ilb ber 93ertoüftung aufnehmen

fönnte

!

gaflt foldjeS #anbeht audj nodj unter ben begriff

craentrifd), unb toar jene Same ber englifdjen Sfriftofratie,

toeldje fid) feiner^eit — nad) bem Sturze be§ Satten*

Bergerg — ben ^Bulgaren aU „tapfere, 311 9IKem entfdjtoftene

Königin'' fdjriftlidj anBot, audj nichts toeiter al§ eine

gj3entrifd)e? ÜJIan nannte fte fo, aBcr toir ftefjen fu'er

offcnBar Bereits an ber ©ren^e, too bie SJerrüdt^ett Be=

ginnt. £odj fann man biefe 9Ut bon Serrütften fo fange

nttf)t einfperren, aU fie nidjt gemeingefährlich trerben.

SelBft @lto JPa3jaretti, eine Befannte römifdje Sd)önf)eit,

ttmrbe bafjer nur eyjentnfd) genannt, unb bod) f)ielt fie

fidj oft tagelang ofnie Speife unb üTranf eingefdjtoffcn,

lebte bann toieber fätoelgerifdj, ritt ftunbenlang burdj bie

©tragen ber Stabt, toar I;cutc Sdjaufpielerin, ftubirte
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morgen Xelegrabhie, um am brittcn Tage Serfäuferin in

irgenb einem ßaben unb bann lieber 93cobebame au roerben.

Schließlich berliebte fte ftd) in Antonio 2033t, einen

gfleifdjergefeflen, ber mitgeholfen hatte, einen ©enoffen

roie ein Stücf 33ielj aBaufdjlachten unb au acrftücfcln. Unb

fo mächtig mar btefe £ieBe, baß ftd) Glio au§ ©ram über

bie 33erurtheilung toaai'ä unb bie Unmöglid)feit , ifm 311

Befreien, ba3 £eben nahm.

tiefer gatt fieht nicht bereinaelt ba. Sluch für ben

1876 in SBien Eingerichteten 2Rörber £?rance§coni füllte

fo manche Graentrifdje bie innigfte Zuneigung, unb in

Se-Qtur C3Hinoi3) ift ber bor einigen fahren jum £obe

bcrurtljeilte junge SJlörber Söifliam Söeftbroof gar ba8

3beal ber jungen $amenroelt getoorben. (Sine beenge

Räbchen bon fiebenaeljn bis atoanjig Sauren, alle £ödjter

angefehener gfamilien, fteuerten ©elb aufammen unb fc^aff-

ten bem Unholbe täglich feinet ßffen an. Am breiunb«

atoanaigften ©eburtätage be8 intereffanten Cannes machte

ihm eine Deputation junger 5Jläbdt)en ihre Aufwartung

im ©efängniffe unb reichte ihm ein Körbchen feltenen

Cbfteä bar. dHneä ber Räbchen rourbe bon ihrer 33e*

geifterung fo htugeriffen, baß fic bem ^Jcörber burch ba8

Gifengitter einen $uß geben roollte, toaS jeboch bon ihren

Sreunbinnen au8 Siferfucht berhinbert tourbe. £b e8

bei biefer Serhinberung ftürmifch auging ober nicht, ba§

haben bie Reporter bon 2>ecatur au8 ©alanterie ber*

fchtoiegen, inbeß mir Brauchen eS gar nicht au toiften, um
au bem Schluffe au gelangen, baß bie amerifanifchen

Samen bie exaentrifcheften be3 (Srbballä ftnb. tagtäglich

errmnen fie Weueä, immer fdjreiten fte weiter, unb feitbem

eine bon ihrem 33räutigam in ber Ätrdje ftehen gelaffene

Schöne nicht ohnmächtig tourbe, fonbern au einem ber

geugen fagte: „(Sie haben mich hierher geführt, um meiner

Trauung al8 Seuge Beiamoolmen. 2>a aBer ber Sräuti«
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gam entflogen ift, fo toerbcn Sic feinen Pa| einnehmen,

benn toenn idj einmal 31t ettoaS entfdjloffen bin, muß e3

gefd)el)en," ftnb Xrauung§aeugen nur feljr fdjtoer aufau=

treiben.

Ueberl&aupt Ijerrfdjt in ber SJtännertoett bie größte

öurdjt fcor ber ß;gentri}it&t f bem, tüte man fagt, aus*

fcfjließlid^en ©rbtljeile ber Zbfyttx tetia'ä. 2)ie§ ift jeboeb

eine, tote un§ bünft, irrige 9(nfidjt. $3eibe ®efd)leä)tcr

fteKen ein gteid) ftarfeS Kontingent aum £eere ber

aentrifdjen unb nur bie S^ge, toer ejaentrifdjer fei, bie

grauen ober bie TOänner, fann aU eine offene betradjtct

toerben.

Die tDtrtfjfdjaftlidje llmtüä^ung.

(£in Blicf auf 3n6uftrie unb ^an&el unferer «geit.

Von

(Wndjbrutf verboten.)

urdj bie |>anbel§öerträge, toeldje 2>eutfcf)tanb al§ 3oK-

toerein§fiaat in ben fed^iger Sauren mit Cmglanb

unb granlreidj abfloß, gelangte e§ au einer auffälligen

unb ftetigen (Snttoidetung bon «£>anbet, Stobuftrie unb

©etoerbe. S)er Krieg bon 1866 önberte baran fo gut

Urie nichts. 9Inber3 ber große Krieg bon 1870 mit feinen

mächtigen politifdjen unb milttärifdjen (Srfotgen. 9tadj

feiner S3eenbigung ftrengte bie Snbuftrie ftd) übermäßig

an; benn e§ floß burd) bie franaöfifdje Kriegäentfd&äbigung

ungeheuer biet Selb in^ £anb, unb bie§ fam aunädjft

bem ©elbmarft augute, inbem große ©ummen bon (Seiten

be§ 9teidje3 unb t^eittoeife ber (linaetftaaten in aöerfjanb
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SBert^papicren an^eTcgt tourben. ßHeicfoeitig tourben

grofje SiaatäBauten unternommen, unb 5Pviöotunternc^*

mungcn aller Slrt toaren burc!j bie flapitalfülle unb bie

grojje £eid&tig!ett, Jkebit au ermatten, in augergetoö^n«

lid^er SBeife Begünftigt. 23efonber8 im SBanffad), in ber

©rofcinbuftrie, in bem SErangport* unb SöerfeljrStoefen gab

fidfj ein fprungljafter 9luffd§touttfl funb, ber bte(fad& feine

tooflfiäubige ^Berechtigung hatte unb fte auch ua^attig

BetoieS.

SIBcr bie ltnternehmungätuft fteigerte |idj fdfjnett Bis

jut ßrantyaftiflteit; an ber S3örfe begann ein toilbeä

6piel mit ©rünbungen unb @rünbung§papieren; 8rm
unb fReid;, ©ro| unb Ätein, ber Kaufmann, ber «£>anb=

toerfer unb ber Sauer tooKten ihren Slnt^eit au§ bem

Öülfljortt ftortuna'ä haben, ba§ unerfd&öpflich festen, Wur
3u 93iete bon ihnen tnünfd^ten unb erftrebten, fchneH burch

einen ©piet« unb <5pefuIation£getoinn reich au toerben, unb

berloren auch ba3 noch, toa§ fte hatten. S)er Uebermuth

ber ©lüätichen anbererfeitä machte ft<h profeenhaft Breit,

ber SuruS feierte Crgien, Floxal unb SRecfjtlichfett im

©efdjäft tourben mißachtet.

S)ie au&erorbentliche $at)l neuer Unternehmungen unb

bie ungemeine SSautTjätigfeit brachten nad& bem ©efefc

bon Stachfrage unb Angebot faft alle ßöhne unb $10=

buftionsfoften, bamit aud) bie Söaarenpreife in bie «£>öfje.

23ei fo ftürmifdfjem unb ftarf Vermehrtem SBegeTjr nach

fertigen SBaaren unb ^Baumaterialien fonnte allen 9lad}=

fragen nicht genügt Serben, infolge babon gaben bie

tjabrifanten aud) bie fdjledjteften Söaaren nur für (jofjc

greife Ijer. SlfleB touvbe treuer, aud) ba§ Dlothtoenbigc

aum fieben. llngefunb, tote biefe SBlüthe be§ toirthfdjaft*

liefen Sebent toar, blieb ber Mücffdjlag nidfjt au8, unb

er toar furchtbar.

(Hje nod; ber ©lanj ber grofjen ©peMationä« unb
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©rünbungSpertobe fid) in ber SQßtencr äöeltauSftetlung

fpiegeln fonnte, trat anfangs ÜJlat 1873 jener jälje unb

getoaltige KurSfturj an ber SBtener 33örfe ein, toeldljer

ben ganzen fünftlicfyeu Sau erfracfjen liefe. S)ie $anif

ergriff bie Säger nacfj bem ©olbglüdf, als S3anf- unb

Snbuftrieaftien erft in 2Bien, bann auä) in 23erlin, £am*

Burg, 3a*anffurt unaufljaltfam fanfen, aum SL^ctl Bis aur

2öertl)loftgfeit. £)iefer „große $rad)" 30g alle Greife

beS «£>anbel§ unb ber *ßrobuftion in 9Jlitleibenf(f)aft unb

äußerte feine toerljeerenben SBirfungen nicf)t nur in Ocfter«

rei^llngarn, £)eutfd£)lanb unb Italien, fonbern audj in

Slmerifa. 29iS nadfj SBelgrab unb 33ufareft, narf) 9JloSfau,

£beffa, nadf) Slle^anbrien unb SBraftlien reiften feine

folgen. (Sine gan^e 9tetf)e großer Anlagen, ben toerfdjie-

benften Snbuftrie^toeigen angeljörig, barunter BefonberS

SBanfen, SergtoerfS« unb «jpüttenunterneljmungen gingen

baburdEj toon <£nbe 1873 bis Anfang 1875 au ©runbe.

6S toar eine SBeltfriftS, toeldfje lä^jmenb inSBefonbere

auf bie ßanbtturtfjfd&aft unb baS Äleingetoerße nad^hrirfte.

2öaS aBer bie ©roßinbuftrie Betraf, fo ftanb ftc mit iljren

inattnfdjen aufgeBotenen großen Kapitalanlagen für tedj=

nifdfje SerBefferung ber SöetricBSanlagen unb grtoetterung

berfelBen um fo gefäfjrbeter ba, als bie großen Unter *

neljmungen ber 3at)re 1871 bis 1874 fi$ fcielfadj in

^tnfcttcf auf ben ftarf enttoicfelten SBeltöerfe^r unb SBelt*

Ijanbel eingerichtet Ijatten. SBaren bod§ bie GifenBaljnen

(hiropa'S um faft baS Stoppelte toermeljrt korben, eBenfo

in ^orbamerifa, unb toar bodf) audfj burdf) bie Eröffnung

beS ©ueafanalS eine fcfjr Beträd)tltdje Sefd&teunigung beS

XranSportoerfeljrS mit bem ganzen Cften SlfienS ein«

getreten, tote üBerljaupt bie ©eebampffd^ifffa^rt eine außer*

orbentlidje Steigerung erfahren Ijatte. Sitte SJtärfte, alle

9l6fafcgeBiete toaren näljer aneinanber gerüeft, unb eBenfo

arbeitete man in allen ©efdjäften für Permeljrte Slnfprüdfje
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tne^r tute jemals. (Sine neue STera für SlrbeitSleiftung

unb Sertheilung ber SBaaren in ber Söelt hotte ftch er*

öffnet. ©oKte jie nur einen Anfang gehabt ^aben unb

nicht in immer bergröBerten Stiftungen naturgemäß ihre

gortfefcung ftnbcn?

S)er ©roßbetrieb fah fid) bor einer lleberprobuftion,

unb ba bie 9tadjfrage infolge be§ Ärad&S nad^ticB, fo

mußte er fetnerfeitS nun Singebote machen, um fort^u»

beftehen, unb atoar unter großer ^reiSherabfefcung feiner

Sßaaren. ©o gingen bie Ijod^gefdjraubten greife tuieber

mehr unb mehr $urüd unb bie Arbeitslöhne tourben hrie=

ber geringer, hielten fid) bie triftigeren Nahrungsmittel

nod) bis 1877 Ijodj im greife, fo geigte fid) bod) für bie

meiften Snbuftrietoaaren anhaltenber SßreiSrüdgang, ebenfo

in ben SMjftoffen ber difen* unb SBebetnbuftrie.

GineS aber 30g auf baS Slnbere meber, toie oorljer

eines baS SInbere gehoben hatte. 3m Sahre 1882 ftellte

fid) ein faft allgemeiner unb tiefer ^tetSbrucf in ben

toirthfehaftlid) bebeutenben £änbern ein, fotooljl für 9tol)=

ftoffe toie gabrifate, unb aud) für Nahrungsmittel; ja

für getoiffe (Srjeugtttjfe (Äohle, ttifeit, Tupfer, 33lei, SBollc,

SSaumtooHe, fRo^fetbc) fanfen bie greife in unerhörter

SBeifc, unb ©etteibe, Suder , ßaffee, %\)tt tourben fo

billig, tote eS oom lebenben ©efdjledjt nod) nicht erlebt

toorben toar.

2)amalS tourben unter ben bebrohten Äapitaliften bie

©ebanfen lebenbig, baß ber ©taat helfen müffe, baß bie

Suftänbe burf bie ©efeijgebung geänbert toerben folleu.

S)ie toirthfd)aftlid)e £age S)eutfflanbS fam -jur 93erhanb*

lung in allen öffentlichen 33erfammlungen, allen Wettlingen.

S>ie uerfftebenften S3egcljren unb S3orfd)läge tourben laut

3ur S3efferung unb Älarung ber SBerhaltntffe. ©fu^öHe
unb ©chufootfyolüif tourben mit toad)fenbem Ungeftüm

Verlangt, aunädjft bon ben ©roßinbuftrien, bie ntdjt mehr
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Bei fo nicbrigen greifen befteTjen tonnten. Smmex er-

bitterter mürbe biefer Spartctlampf attrifdjen ben Vertretern

ber fogenamiten 931and)eftcrpartci unb ben Sd&ufeaöftnern.

2)iefer ilampf ging aud) nrieber über SDeutfd)lanb

IjinauS; benn bei bem international geworbenen Gtyarafter

be§ £anbel3 muffte bie Vetucgung für eine Seränberuug

beä Snbuftrieerioerbeä in einem (Staate audj bie anberen

£änber merflidft berühren. Söeniger toar bie£ in Cnglanb

unb granfreid) ber gaD, too man beäfjalb, toie audj in

9torbamerifa, bem feiger fyrrfdjenb geioefenen SBirtl)-

fdjaftSliberaliämuS nodj treu blieb; mefjr beteiligte fid)

Cefterreidj an biefer toirtl)fd)aftltd)en ©tjftcmänberung

burd) ©d^u^öKe. 2Iudj l)ter beanftanbete unb bertoarf

mau balb bie £el)vc öon bem unbebingten ©egen be3

greiljanbelg unb toanbte fid) ber älteren 5luffaffung toic*

ber au, bafs ber Staat berpflidjtet fei, ber Snbuftric

foroo^l nadj innen toie nad) äugen ©d)u|j 3U getoäfjren,

aunäd^ft, um iljre Jtonfurrenafäljigfeit auf bem SBeltmarft

31t fidjern, bann aber aud) um be§ fokalen Ofrtcbenö

ioillen.

80 erfolgte benn in SPreufjen unb in Seutfdjlanb,

nrie audf) in Cefterreid) bie grunbfäijlidje SBanbelung burd)

(Hnfüfjruug be£ Dtegierungsfdjufceä in bie 93irtf)fdfjaft£=

})olitif, eine£tl)eil8 nad) aufcen f)in burd) bie Sottgefejj*

gebung mit if)rer nodj mäßigen 3ollcrl)öl)ung, anberntljeilä

audf) nad) innen burdj bie 2lbänberungen ber ©etoerbe-

orbnung unb burd) bie Einleitung fokaler Reformen. 3)ie

burdfj QbUt gefd)ütjte ©rofjinbuftrie gettmnn in ber £ljat

audj toieber ßcben unb mefjr 9lbfafj im 3>nnern be§ gc=

miffermafjen fidfj abfd&liefccuben , bie Ginfuljr möglidjft

abtoeljrenben «jpaubeleftaatä, unb fdjeinbar toar bie fdjtoere

$rifi3 übertüunbeu.

3ebodj ^atte fid) inattrifdjeu bie ^robuftion gänjlidj

geänbert. Surcf) bie 3unal)me unb niadjfenbe SSebeutung
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oon aKetfymb 9Jtafd)inen unb tedjnifdjen fünften toar bie

3fnbuftrie auf 2Jlaffenfabrifation fjtngetoiefen, um baburd)

aud) bte «£>erftettung«foften fo toeit aU möglich au oer*

minbcrn. Um bifligft liefern 51t fönnen, trottete fie

fieberhaft barnadj, btttigft I)eraufteIIen. ©in ©ro&betrieb,

äumal in ber ©tfen-, Seloebc* unb 3uderinbuftrie, bemühte

ftd), bamit bem anbern auooraufommen unb ihn au über 3

treffen, begnügte fich mit fteinerem $reiä für bie SBaare

at§ ber anbere, unb öerfudjic bie $erftettung8foften burd)

SJtaffenanfertigung immer mehr au Verringern, toaä nur

burd) Ueberlegenheit im 9Kafd)inenfapital unb Agentur*

auftoanb möglich toar.

S)ie einaelnen 3fnbuftrien befämpften einanber berart

in einer Söeife, bie felbft bem Sieger oerberblid) tourbe.

SBoEte ber Heinere ^robuaeut bem ^retäbruef folgen, fo

nahm ber größere Konfurrent ben Kampf toieber auf unb

führte ihn fo lange fort, bi3 ber Nebenbuhler nieber»

geftredt toar unb toofjl gar fein ßohnarbeiter mürbe, um
nur (eben au fönnen. 2lber auch mancher ©rofce mad)te

babei banferott. S?on Kleinbetrieb auf biefen Kampf*

gebieten ber Snbuftrie fonnte natürlich feine föebe mehr

fein. 2)er fiegreidje ^afdjinen=©ropetrieb feinerfeitä fyrtte

aber immer au getoärtigen, bafc eine mädjttge auswärtige

Konfurrena i^nt au fietbe gehe, in fein erobertet ©ebiet ber

Kunbfdjaft einfalle unb ihn a^oinge, aur Selbftbehauptung

alle Kräfte anaufpannen unb fogar, um befielen au Hei-

ben, aeittoeife mit 33evluft au öerfaufen unb oon befferen

Reiten bie @ntfd)äbigung au ertoatten. 9)iehr fßrobufte

bei nur toenig fidj erf)öh enben ©efammtfoften ab3ufefcen,

mujjte bie Sorge be3 gegen bie Konturrena fämpfenbeu

©rbfcinbuftrieflen fein, bei fc§(ed&tem ©efd)äft§gang fogar

me^r al3 bei gutem, ba§ hie§ aunädjft : immer mehr pro»

buairen, um bie Selbftfoften ben niebrigen SBerfaufäpreifen

anaupaffen, gleichviel, ob bie (Srtoeiterung beS ^Betriebs
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burch ben allgemeinen 23ebarf unb bie Nachfrage gerecht-

fertigt toarb ober md£jt.

(Sine nothtoenbige ^olge biefer franftjaften Ueberpro*

buftion mußte fein, baß nur bie größten ©efd^äfte julefct

auf bem Äampfplafce blieben unb thatfädfjlich fich ein

Monopol in ihrem fiatf) aneigneten. Unb ebenfo lag eä

nahe, baß bie ©ieger befchloifen, fich nic^t toeiter au be*

fämpfen, fonbern bielmefjr fidt) au gegenfettigem ©dju^

ifjreg tljatfächlichen Monopols $u bereinigen. ©o fameu

Vereinbarungen au ©tanbe, bie jeben £fjeünefjmer ber-

pflichteten, nicht unter einem beftimmten greife au Der*

faufeu unb ebenfo bei S3aaraaf)lungen ihren Äunben nicht

über einen getoiffcn SDt^font, b. h- üblichen 3in§ab3tig

t?on ber 3<*hhing, auaugefteljen, bamit nicht (Hner burdf)

biefeä Glittet bodt) billiger al§ ber Slnbere öerfaufe.

S)ie ©adje fear au unnatürlich, um gefunb 3U fein

unb na^altig aufredet erhalten bleiben a« fönnen.

2>a8 gegenfeitige Mißtrauen fraß auch an ihr, bie

Vereinbarung tourbe fchließlich ttrirflich umgangen unb

bamit erfolgten Vorwürfe, Slnftagen, SRüdCftd^tötopgfciten,

unb Sluflöfung be§ Vünbniffeä. 2)ie Verbünbeten bon

heute tourben morgen ^efttQe Äonfurrenten. Sin toil*

be§ Sßerfen ber greife trat ein
;
jeher bon ihnen brängte

fidt) um ben Slbfafc unb hoffte augleidj burch toeitere @r=

höhung feiner ^robuftion bie einbüße im Verfaufgpreife

ausgleichen.

S3ei biefem äBettfampf ber ©rößten auf £eben unb

Xob fonnte e§ nicht ausbleiben, baß bie greife einen

ü£iefftanb erreichten, ber felbft unter bie burdjfcfjnittlichen

©elbftfoften he*abging unb für ben ganaen 33etrieb§3tüeig,

Unternehmer tote 2lr6eiter, fdfjtoere Opfer im ©efolge

hatte. 2>ann trieben tüohl 9cott) unb ©elbfterljaltung au

einer neuen Vereinbarung ber ^Beteiligten, bie nun auch

auf bie £>öhe ber Sßrobuttion jebeS Ginaelnen fich erftrecfte;
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ja bie Ginaetnen liefen ftd^ fogar gerbet, ben feXbftftän-

bigen Serfauf ihrer SBaaren einaufteffen unb ein gemein-

fameS SSureau bafüt einaurichten.

Sie 8folge folget ungefunben, toirthfehaftttchen Söer-

hältnijfe toar eine Beifpicttofe SSergeubung fcon Äraft unb

Vermögen, 3«trümmerung trieler Unternehmen, 2lrbeiter*

enttaffungen unb toieberferjrenbe £ohnrücfgänge. 3immer

toeiter griff baä Hebet, immer erbitterter tourbe ber ßampf
um'S Safein. Sitte SJlarfte tourben aufgeroühft, unb alle

Srinbigfeit unb Berechnung aufgeboten, um auf bem 2Mt*
marft jeber $onfurrena begegnen au fönnen. 63 mußte

toof)lfetl eraeugt, bittig unb rafch befrachtet toerben. £)ie

greife tourben bafjer notfjtoenbig nachhaltig niebergebrüdft,

bie Äonfurrena toar au einer toeltmäßigen ertoeitert.

SDie Spefutation t^at ba8 irrige aur Serfchärfung

biefeä fieberhaften 3uftanbe3 in ber Snbuftrie* unb £an»

belStoett. Sie äußerte fidj für bie ^retägeftaltung in ber

Söetfe, baß fie Angebot unb Nachfrage in Berechnung aog

unb eine toie bie anbeve fünftlich au beeinfluffen fudjte,

ähnlich toie e§ früher im Börfenfpiel ber fjatt getoefen.

3n ber #auptfache legte fte fidt) jefct auf eine Uebertra*

gung ber Seitgefthäfte auf ben SBaarenmarft. SefonberS

im ©etreibegefd&äft äußerte fidfj bieg unb überhaupt mehr

unb rne^r für CHnfauf ber Rohmaterialien, beren bie

©roßinbuftrie beburfte unb mit benen fte ftch aur ununter*

brochenen gortfefcung ihreä Betriebes redrjtaeitig berfeljen

mußte. S5ie Spefulation fd&uf günftige unb ungünftige

„ßonjunfturen", b. h- Bebingungen aum Slnfauf toie Ber-

fauf, fteigerte baburdj bie greife unb ließ fie auch fatten.

©ünftig fcerforgte ©efd&äfte erhöhten a« B. beim Steigen

ber SRohftoffpreife bie ber Sabrtfate nicht fogteich fa ent=

fprechenbem Berhältniß, fonbern trachteten lieber burdt)

ettoaS billigeren Berfauf einen Borfprung bor ihren $on«

furrenten au getotnnen.
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@3 ttmrben bann audf) förmliche „föinge" gebifbet,

bcren SBefen barin beftanb, bafj einige mächtige (E>pefu*

lanten eigenä ju bem jufammentrateit, um für

eine beftimmte SSaare, bie fte felbft in ungeheuren ßuan»

iitäten au fofort au betoirfenber fiieferung, ober aud) auf

fpöter feftgcfetjte, auffauften, eine rafd&e unb beträdjtlidjc

SPretefteigerung burdjjufejjen. 2öar biefelbe oevmittetft

ber fünftlid(jen Skrfdfjiebung beS Serljältniffeä fcon 91adj=

frage au Angebot gelungen, bann ließ ber „3Ung" mög*

lidfrft fd&neE bie tljeure SBaare in bie |)änbe ber #änbter

unb Ääufer gelangen. £5er unoermeibliche ^retefturj

erfolgte aläbaun unb ^atte feine bernidjtenben unb bie

©efd(jftft3toett beunrufjigenben folgen.

©rofcartig toaren bie SImerifaner namentlich in ber

SBtlbung unb brutalen 9Iu3nufcung fotdfjer „Glinge". Kaffee,

Petroleum unb ©etreibe famen ba 3iierfl in'8 ©piel. @3

gab t>erfd)iebene „föinge", unt bie greife beä 9Dtarfte3 au

befjerrfchen unb fie ihrem Monopol untertänig au machen.

3fmmer neue ©ebiete tourben baoon ergriffen, unb ein

Sfting befämpfte fd&ltefjlidj ben anbern, fo baß 1887 enblidj

bie äöirfung eineä Kaffeefrachä unb eines ©etreibepretä*

fturaeS eintrat, ber eine 5pantf auf bem gan3en Sörfen*

marft oon ^lew^orf fyxt)oxbxad)tt unb ben ttrirthfdjaft»

liehen SBeftanb beä £anbe3 in'3 ^c^toanfen geraden ließ.

3m #erbft 1885 bitbete ftcfj jur «£>ebung beg ^reifeg

ber ftohfeibe ein Üiing in £urin toon fchroeiaerifdjen, fran*

aöfifd^en unb italienifdjen Kapitalien; ein anberer fpätet

in Selgien aur ©pefulation in (schaftoolle. @nbe 1887

trat bann ber berüchtigte Kupferring in §ßari& mit feinem

treiben auf, ba§ Kupfer in fjohcn «ßteU au bringen. (Sc

hatte fich biefeä 9Retalte3, too beffen ^ab^aft au tocrben

tuar, bemädjtigt, mit ben bebeutenbften @ragruben unb

Kupferminen in Spanien unb Slmerifa au feften greifen

auf längere Seit bie Lieferung für jt<$ abgefchtoffen unb
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fcermodljte fo, ben 5ßrci8 au befttmmen. SBar berfelbe

anfangs Cftober 1887 nodj 43 $funb Sterling für bic

Üonne, fo ftieg er am 1. 9tobember fdf)on bis 49, im

2)eaember auf 67, im 3anuar 1888 auf 80 unb toeiter,

bis er beinahe baS doppelte beS früheren ^reifes erreicht

Ijatte. @S toar alfo gerabeju ein iRaubgefdjäft , toaS

freiließ nicfjt bertynberte, bafe ber Äradj erfolgte, unb ber

SRing gefprengt tourbe.

Sur Teilung folcfjcr Uebelftänbe unb aur Stftrhmg

ber foliben Snbuftrie toie ber ßanbnrirtf)fd)aft lehrte man

faft allgemein au Sdjutjaöllen aurüd. $)tefe gereiften aud&

ber 3[nbuftrie unb Sanbttrirtfjfcfjaft aur (hftarfung unb aum
^ortfjetl. ®el)oben ftnb baburdj inbeffen bie Uebel ntdjt.

lleberall ift ber ßampf noef) im Sange unb im SBadjfen

fogar. S5ie ©inen galten eS für unmöglich bafc bie *ßro»

buftion bie fünftlidjen Sd£)ttriertgfetten ausgleiten löune,

toeldje burd§ bie SoHfftlje unb SluSfuljrprämien anberer

Vönber gefd)affen ttmrben; bie Slnbern toollen bie 3öfle

für alle Dom SluSlanbe fommenben Söaaren, fotoie für bie

9lafjrungSmittel nodj me^r erl)öl)t ttriffen, unb brängen, ben

Staat au einem gefdfjloffenen «gjanbelSgebiet au madjen,

um itjn au aUJingen, in ftdj felbft bor SlKem bie Sebin«

gungen fetner inbuftrieKen unb lanbttnrt$fc§aftlid)en^ol)l*

fafjrt au finben, fo feljr bieS aud) mit ber unauffjaltfamen

Steigerung ber SöerfeljrSmittel, Einlage neuer Gtfenbaljnen,

Slnnäljerung aller ^ulturtjölfer burdj fte unb bie tele-

grapfyfdjen Söerbtnbungeu, in äBiberfprudj fte^t. Un-

3tüeifel^aft ift, bafc ein neues toirt$fd)aftlicf)eS Sterben

aus ber alten Seit f)erauS naef) £)urdj6rucfj ringt, unb

bie entfeffelten Äräfte ber neuen Seit fit bilben, ftärfen,

meffen unb belämpfen, e^c fte au einem SluSgletdj gelangen

fönnen.

©ing ber 3ug nadj <&d)\ifooUm Don £eutfdjlanb aus,

um allmältg ben ganaen europätfdjen kontinent au er*

lS'Jl. IX. 14
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greifen, fo begegnete tfjm nun auf einmal Worbamerifa

burd) eine ©djufcaotlpolittt ber fjerauSforbernbften Slrt.

S)ie große SRepuBUI, beinahe fo gro& toie Curopa, f)at

feit Slnfang Oftober 1890 burdj bie fogenannte 3Jiac

Äinte^Bill einen neuen 3<>Htarif für bie (Einfuhr frember

#anbelsartifel aufgeteilt, meldjer bie toirtfyfdjaftlidfjeSnter-

cffettpolitif aum fdfjärfften 2lu§brudt bringt unb burdfjaug

mit ber polttifd&en Carole aufammenftimmt : „Slmerifa

ben 2lmerifanern." S)ie in biefem ©efefc angeorbnete

enorme 3oße^^ung in ben bereinigten ©taaten muf$

bon ber größten SBebeutung für bie ganae Söelttoirtlj«

fd&aft toerben, unb ift ein ©d£)lag, ber alle europütfc^en

Snbuftrieftaaten auf's (SmpfmbHd&fle trifft. aitand&e ber

amertfanifdjen 3oHer5ö^ungen toerben unb foHen toie ein

Ginfuljrberbot toirfen, unb aunädfjft lähmen fte ganae

Sflaffentnbuftrien in @urot>a, nidEjt am toenigften in 2)eutfer-

laub, toeldjeä ettoa für 250 3JUHionen üJlarl Sßaaren

iäljrlid) nadj ben bereinigten ©taaten ausführte, fcon

benen über bie £>älfte auf bie berfd&iebenen 3^9* ber

©etoebeinbuftrie entfiel, aufcerbem auf bie d)emtfc§en, bie

gifen« unb fieberbetriebe. Unter foldjer SJebroljung riefen

einaelne, fd)toer betroffene Snbuftrien gleich toieber nadfj

©taat§I)ilfe ; ba aber Ijter nidfjtä au ^lfen toar, fo backte

man an Äampfgefefce gegen bie amerifanifdfje föepublif,

bie ©leid&eä mit ©leidem Vergelten füllten. 2)amit $ätte

man freilidj fid£) felbft nur nodfj tiefer tn'g eigene gleifdfj

gefd&nitten, toeil in baä 9ttac $inlety=@efefc in «£>inbli(f auf

fold&e europäifd&e ßampfaölle bie beftimmung eingefügt

tourbe, bafc ber *präftbent ber Oiepublif bie 3öHe auf

3ucfer, 9Maffe, Kaffee, Ztyt unb fehlte, toelcije nid&t

meljr ertjoben toerben foHen, für bie ©raeugniffe berjenigen

Sänber toieber in Äraft fefcen fönne, toeldje bi§ 1. Januar

1892 amerifanifdfje lanbtoirtfd^aftlid^e $robufte ntdfjt frei

aulaffen. ©o toilt Slmerifa tooljl au feinem Sortfjeil
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ausführen, tooran eS Ueberfluß f>at, bodf) ber ginfufjr

ttefjren, um feine eigene 3fnbuftrie aur fjödjften @ntroi(fe*

lung 3U bringen. SHucrj tjat 3. 33. bie neue Startfbilt in

bet <£ifen= unb Stal)linbuftrie ^lorbamerifa'S fogleicr) eine

außerorbentlicrje Setoegung fjerborgerufen. 2We SBetfe

f^reiten bort sur Vergrößerung, unb eS berboppeln bie

meiften ©efeHfhaften, namentlich) in Sßennftlbanten, irjr

Kapital.

Von rjöcfjftem unb allgemeinftem 3fntereffe toirb fonüt

ber toettere Verlauf biefer Vetoegung, richtiger bie Qfolge

biefer Sperrung eines großen «£>anbelSftaateS fein, lootnit

bie europäiferjen Staaten bor neue fragen toid£)tigfter

tt)irt!)fcrjaftSpolitifcrjer unb fojialer 3Irt geftellt toerben,

junta! fie fiel) mit ber Erneuerung faft aller irjrer bem«

nädjft ablaufenben «£>anbelSberträge befdjäftigen müffen.

Allgemeiner gottfrieg 00er nierjt, baS toirb bie ftrage fein,

Xxofy bis aum Sleußerfien gegen Amerifa bon Seiten

(Suropa'S, baS ftdfj fogar <ju folgern 3^edt bon Staat $u

Staat al§ ein berbünbeteS @anje bilben fönnte unb ba«

mit buref) bie materiellen Sintereffen erreichte , toaS poli-

tifd^c ^fjantafte ferjon längft als Völferberbrüberung ge-

träumt rjat; ober ßntgegenfommen burdf) Otücftuanblung

3um fjreiljanbel. 9lnbererfeit3 aber toirb audfj bie Srage

bon ber ©ren3e ber freien ßonfurrenj beS SßribatbetriebS

unb bon einer ©emeinloirtl)fcr)aft, b. fj- StaatSinbuftrie

ober 3toangSgenoffenjdjaft in toettevem Umfang, im 2fns

tereffe beS fo^ialen ftriebenS ftcr) geltenb madfjen.

So jeigt bie Sufunft unä lauter offene fragen, un*

gelöste Vertoicfelungen unb broljenbe kämpfe, unb eS toirb

beS gan3en Aufgebotes bon ftaatSmänmfcfjer 2BetSl)eit,

unb ber Cpfertoifligfeit ber Vefifcenben roie ber Mäßigung

ber Slrbeiterflaffen bebürfen, um eine möglic^ft allen

feilen jum 9tufcen gereid&enbe SluSgleidfjung 3U finben.



(Ein Bilö aus 6cm Cfjierleben.

Von

(9la$brurf verboten.)

'S tu einem toarmen, monbfjetten Slbenb bcS 5Ipril toerlaffen

4+ mir unfere 9Bo$riung, um braufsen in freiet 9ktur

bic linbe grüljlincj3tuft au genießen. SBir lenfen unfere

©dritte am $anbe beS Söalbeö toorbet, too ^afetnujj«

ftauben unb ftadjetige 33rombeetranfen ben Uebergang

Vermitteln amifcfyen ben l)ol)en Stämmen unb bem nieberen

*Pflanaenteppicf) ber Söiefe. CHne einaelne büftere Grle

fteT)t atotfdjen bem ©efträudj; ab unb $u ergl&nat eine

fd)lanfe SBirfe im 2Jtonbenftraljl, toie rcenn flüfftgeS Silber

an tf)r Ijernieberunne, toäljrenb baS aarte üieifertoer! iljrer

$rone toie aufgelöste^ «jpaar im Söinbe {Tattert unb gegen

ben erleuchteten Sternenhimmel rote eine feine 3ei$iwng

abftidjt. 2lu3 bem äßalbe erfdjatlen bie fdjmelaenben

Siebeätöne ber Königin ber s#adf)t; mit glotfenljeller Stimme

ruft bie graue Unfe au8 ihrem Sßerftecf unter ©teinblöcfcn

fjerfcor unb au8 bem fernen SBiefenteidj Hingt baS taufenb*

ftimmige gtüf)ling§fouaert ber gröft^e herüber. Sang*

rüffelige ftacf)tfchmetterlinge mit graugeaeidjneten g^ügetn

umfehroirren geränfdjloS bie föd&etnben Slüthenbiifchel beä

©d)lehbornä unb bie golbigen ©träufce ber buftenben $or=

neHen.

2)a uernimmt unfer laufdjenbeä Of)r in bem bürren
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ftalllaube be§ bergangenen 3fa^rc§ ein feltfamcä ßniftern

unb SRaufdjen, unb toenn toir rul)ig Beobadjtenb auf unferem

üpiafce berljarren, löst ftdj au§ bem bunflen ©eftrüpp

balb eine Heine , fdjtoarae ©eftalt f)eran§. Sorftdjtig

fdjnuppernb ftxecft ftd^ ein Äöpfd&en in bie |>ölje, unb ba

fein toexbäd^ttgeS ßieräufdfj fid) berneljmen läßt, fommt fie

langfam trtppelnb in toiegenbem Sßaßgange auf un§ %ut

fo baß un§ @elegenl)eit toirb, ben nächtlichen SBanberer

genauer au betradjten. 63 ift ein fleiner, fugelrunber

93urfd)e, über unb über mit grauen ©tadeln befejjt, unb

au§ biefem raupen ©tadjelpanaer ragt nur ein fegel*

förmige^ $öpfd)en mit langer ©djnauae, gleidjfam bie

berfleinerte flopie eineä ©djtoeinevüffelä, bter güßdjen

unb ein fleiner ©tummelfdfjtoana ^eröor. Da madjen totr

eine unborftdjtige SSetoegung, unb augenblidlidj finb Äopf

unb ©df)toana unb Süße beä fleinen 33urfdf)en berfdjtoun*

ben, unb bor unä liegt eine Äugel, bon toetdfjer in toirrem

2)urdjeinanber bie ©tadeln ftarren.

(£3 ift unfer alter föartenfreunb, unfer fletner ©tadjel=

^elb, ber 3fgel, bem totr auf feiner nädjtlicljen SBattbc*

rung begegnen. S)ie toarme grüljlingäfonue Ijat ilm au3

feinem SBinterfdjlafe getoeeft, in toeldjem er bie ftrenge

3al)re§aeit fjinburd) gelegen hat. 5113 ber ^erbft feine

raupen unb falten 9täd)te fanbte, bie ©türme ba3 bunte

Saub beruhten, ba begann er fein Söinterbett fid) au

bereiten. ÜXlit feinem ©tadjelfleibe toälate er fid) in ben

trodenen blättern fjerum, baß eine ganae Labung babon

auf feinen $üden gefpießt tourbe. 2>iefe trug er in ein

ftdjereä SSerfted in ©teinflüften in unburdjbringltdjem

33rombeergeftrüpp unb legte fidj bort ba3 £ager an, einen

großen Raufen bon Slätter, 9Jtoo3, ©ra3, in beffen Innern

er ruhig ©türm unb ©djnee über fid) ergeben laffen

fonnte.

Segen 6nbe *Mra toadf)t er auf, fein ^ettbäuc&lein ift
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ben langen Sötnter fynburcij getoaltig eingefdfjrumpft, unb

Ijungerig ge^t er auf 9ta$rung au§. ©obatb bie 5)äin*

mernng anbrtdjt, oft aud& fd&on am IjeKen £age, begibt

er fi$ auf bie 3agb, unb man foHte eä bem anfcfjeinenb

täwifd&en ähtrfdjen nidfyt autrauen, toenn man üjn fo

fd£)toerfällig eurijerljumpeln fteljt, bafc er im ©tanbe ift,

mandje flinfe SBeute au erjagen. Slber obfd&on fonft in

feinen Setoegungen ungefd&itft, enttoidfelt er auf ber 3agb

eine ©etoanbttjeit, bie in (Srftaunen fetjt. 9W<$t bto§,

bafe er bie «gjeufd&reifen unb ©rillen, bie 9Jtat= unb 9Hijt«

fäfer, bic ©djnetfen unb SBürmer in 9Jla[}e erf)afd&t unb

beraeijrt, oerftefjt er e§ audf) meifterljaft, bie flinlcn 2Käug=

dfjen 3U ertjafdfjen. Söenn er an ein »Utäufelod) fommt,

fo fteüt er einge^enbe Unterfudtjungen an, um ftd(j au

oergetoiffern, ob ber fleine s)tager auefj toirflicfj au «&öufe

ift. Salb $ier, batb bort ftöfet er bie ©djnauae in bie

erbe ein unb fdjnuWert unb toittert. £at er enblidj ben

©ifc ber s2ttau8 gefunben, fo gräbt er mit ungemeiner

©dfcneHigfeit ben (Sang auf unb balb berfünbet ein fcfjmera*

lid&eä Duiefen, baf$ er fein £pfer gefaßt fjat. 2Iudf) bie

flinfen ©ptfcmäufe toerben feine SSeute, unb ba ber 3get

alfo unter ben nieberen, ber 2anbttrirtf)fc§aft fd^äblid^en

Spieren eine foldfc' uernid&tenbe £§ätigfeit entttntfelt, fo

toirb er bem Sanbmanne in Ijot)em ÜJlafec nü^Itd^.

SJn neuerer 3*ü jebod& läuft er ©efa^r, biefen föutjm

au öerlieren, benn ber biäljer für ungemein frieblicfy unb

harmlos gehaltene Surfte §at einen redfjt ^äfclidfjen

3fef)ler an ben Sag gelegt, ber ben ^ufcen mandfjerortö

in einer folcfjen SSBetfe übertoiegt, bafc bem ftadfjeligen

Äerl SRed^t gefdfjie^t, toenn er in 3l<$t unb Sann erflärt

toirb. SSereitS oor einigen 3af>ren flagten mandje ©e*

flfigelattd£)ter barüber, bafc ber 3gel ifyten baä geberoie^

töbte. (Sin ©utSbeftfcer ertoadjte in einer 9iadfjt buxä)

ba8 laute auffaflenbe ©aefern einer mit neun Äüd&tein
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im ©tatfe untergeBrad&ten #enne. 6r aünbete Sidjt an

unb fanb nun Bei näherer Unterfud&ung jteben Äüdfjlein

tobt unb hinter einem Srette einen 3gcX berfteeft. S)a

er ben 3gel für ben 9Jtörber Ijiett, trug er ifjn auf ben

©etreibefpeidjer , bamit er feine Srebeltf)at toentgftenS

burdfc 3Jtäufetoertitgen füfjne, berfalj iljn aber aud& mit

SJtildj. 9113 er na<$ einigen ütagen 9lad(jfd£)au fytit, fanb

er ben Sfgel aum ©fetett abgemagert mit ben Sftäufen in

frieblidj freunbfd&afttidfjem Serfefjr. 2lud£) ein 9lad)Bar

biefeä Cannes fanb, als tfjm fämmtlidfje jungen #üf)ner

getöbtet toorben toaren, einen 3fgel im ©tatte fcor.

Siefen Sendeten ttmrbe im Slnfange toenig ©lauBen

gefdfjenft; man natjm an, baß ber 3gel fid§ nur aufättig

im ©tafle Befunben $aBe, baß ber 2Jlörber atoeifeläofrte

ein 3flti8 ober Warber getoefen fei. 3nbeffen finb im

ßaufe ber Seit nodfj eine SJtenge 33eoBad&tungen gemalt

toorben, toetdfje e8 aU ftdfjer erffeinen laffen, baß ber

©tad&elljelb bie Untaten, beren er besichtigt toorben, audfj

toirfli<$ Begangen tjat.

3m Vergangenen Sfaljre berfd£)toanben toon meinem @e=

flügcttjofe nadf) unb nad& eine SDtenge ber toerHjfcoflfteu

ffüd&Iein, unb mancher arme Äater mußte unter bem

Serbad&t, fte aufgefreffen ju IjaBen, feinen 33ortoifc mit

bem Xobe Büßen. 2lber oBtoofyt ftd§ bie ffafcen nidfjt

metjr fetjen ließen, Braute bie #enne bod& Sag für Sag

ein ©tüd£ toemger nad& #aufe, fo baß bie ftattlid§e ©dfjaar

Balb auf ein Minimum aufammengefd^motaen toar. 2)er

SQÖeibegang ber fü^renben £enne toar eine große 23aum=

toiefe, in beren fyrtjem ©rafe £enne unb $üd£)Iein fidlj

tummelten. SSon einem genfter be$ atücitcn ©todfeä auä

fonnten toir jebocij jebe it)rer Setoegungen Verfolgen. $)a

fam e8 benn faft jebenSag bor, baß bie £enne ängft(idf)

iijren SBarnungäruf auäftieß, mit ausgebreiteten ftlügeln

auf irgenb einen (Segenftanb loäftob unb fi<% überljau^t
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fo geBcrbete, tote toemt fte bon einem föaubtoitbe an«

gegriffen fei. Sine ßafce toar nic^t ba, benn biefe hätte

naef) beut Angriff ber £enne mit ober ofjne tfüdjlein ba£

SQßette gefudfjt, toobei fie bemerft toorben toäre. 9ludfj

fonft toar nidjtS au fef)en, feine Setoegung im ©rafe Der»

tietf), baß ftd& irgenb ein Xfytx bort aufhalte. Shn

Slbenbe aber fehlte toieber ein junges <£)ühndfjen.

5lm folgenben £age ging id& burdj bie SBiefe unb

fom aitdj in baS Üfebier, too fid£j bie borigen £age bie

$enne fo unruhig gezeigt fjatte. ^lötjlich betoegte fidfj

baS ©raS; bie £enne fdfcrie laut auf, alle £üfjner liefen

babon, unb bor mir ftanb ein borftiger 3fgel. SJtidfj er»

bltcfen unb fid) 31t einer Äugel aufammenrotten toar ba§

2Berf eines 2lugenblic!e8. 9hm ftrid^ tdj bie ©tadeln

ettoaS aurürf unb trug ben S5urfd§en nach |>aufe, too ifjm

eine große ßifte als Sßohnung angetoiefen tourbe. Salb

tourbe er autraulidj unb ließ ftch ftreicheln, ohne fidfj au*

fammenaufugeln. 2Jcilch tranf er fogletch mit großem

Sehagen; ich toarf ihm eine tobte 9JlauS fyn, er 5e=

fchnoberte fte nicht einmal unb lieg fte liegen, ein tfrofeh

ließ ihn ebenfalls böHtg tfjeilnafjmloS. 9iun toarf ich

ßopf unb $als bon einem jungen #afjne, ber getöbtet

toorben toar, in ben 3gelbefjälter. Sinnen a^n Minuten

toaren fte glatt abgenagt, toogegen 9ttauS unb ftrofeh un-

berührt liegen blieben. 9tun toar natürlich fein &tottfd

mehr, baß bie berfdjtounbenen jungen Hühnchen bon bem

3fgel eines nach bem anbern geholt toorben toaren.

2(uS ben ^Beobachtungen, bie ich an bem ©efangenen

machte, ließ fich auch ein (Schluß auf bie 9lrt unb SBeife

beS Eingriffs auf bie freilaufenben Sögel titfyn. $er

Sfgel f<hleicf)t ftch in bie 9tälje eines %%\nö)tx& unb bringt

bemfelben burch SorfchneHen beS ÄopfeS einen Siß in

bie ßeljle bei. 3$ 1)abt noch ben präparirten ©chäbel

beS bamalS gefangenen unb muß bei ber ^Betrachtung beS
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ausgeprägten iftaubtrjiergebiffeä unb namenttidE) ber bie

dcfäitfjne etje^enben ftarfen ©djneibcaätyne, bie auf ber

©teile ber ßdaäfme fteljen, fagen, bafj ber 23t& Bei ben

jungen 2$tetdjjeti Wof)! fofovt töbtlid) ift. ©efct fid) bte

<§enne jur SBefjre, fo fugelt er ficr) aufammen unb er=

wartet in atter ©emütf)Sruf)e ben 9lbaug ber beraubten

9Jhttter, Worauf er ftd) mit feiner Söeute in feinen ©cf)Iupf=

winfel aurücfatefjt. (£3 rjat bemnacfj ber ©efltigetaü(3jter

aßen ©runb, bem anfd&einenb Ijarmtofen ungelenfigen

©tacrjelttyere in ber Wäfje feinet ©tanbe§ feinen Unter«

fcfjlupf au bieten, ba, Wie t% fdfjeint, ber urfprünglicty auf

SDtäufe unb anbere§ ©eftnbel angewiefene Sßurfdje, Wenn

er einmal ^ütjnerfleifd) gefoftet fjat, biefen traten jebem

anberen bei Söeitem fcoratetjt. —
3fntereffant ift eä, bafe unfer 3gel foaufagen giftfefi

ift. Gr foH gana gehörige ©aben Cpium, Slrfenif, fogar

äßlaufäure perfdjlingen tonnen, otjne irgenb Welmen ©traben

3U nehmen — eine £f)atfadfje, Welche nad) unferen bi§=

Ijerigen Äenntniffen in ber $t)i)fiotogie bei einem toarm=

blütigen Spiere unerflärtid& ift.

lieber feine kämpfe mit ber giftigen $reuaotter be*

rietet ßena in feiner ©cfylangenfunbe : „2lm 30. Sluguft

liefe tdj um 10 Vi U^r eine grojje ßreuaotter in bie tfifte,

Worin id) einen $gel mit fedf)3 jungen f)tett, Wäfjrenb

ber 3gel feine Sungcn ruf)ig fäugte. 3d& rjatte midfj im

SJorauS bafcon überaeugt, bafc biefe Ctter an ©ift feinen

5JlangeI litt, ba jte awei £age oorrjer eine 2flau8 fer)r

fd&nett getöbtet Ijatte. S)er 3fgel rod) fte feljr batb (er

folgt nie bem ©efid)t, fonbern immer bem ©erucr)), erfjob

ftdj fcon feinem ßager, tappte bei trjr fjerum, berod) fie,

Weil fie auSgeftredt balag, öom ©df)Wanae bis aum #opfe

unb befdfmupperte öoraüglid^ ben 9iad&en. ©te begann

au aif$en uno &tfc tfw mehrmals in bie ©dfmauae unb

in bte Sippen, ©ana aufrieben mit biefer Begegnung,
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ifycer £)ljnmac$t fpottenb, ledtte er ftdfj, o!)ne au toeidEjen,

beljaglid& bie SBunbc unb betam babet einen berben Sötjs

in bie Ijerauägeftredfte 3unge! Cljne ftd& beirren au

laffen, fuljr er fort, ba3 toütljenbe unb immer toieber

beifjenbe Xljier au befdjnujjpern, Berührte |te auc§ öfter

mit ber 3unge, öber oljne anaubetfjen. gnblid) patfte er

fdjnett iljren ßopf, ^ermahnte ifjn, trofc i^reS ©träubeng,

fammt (Siftaäljnen unb ©tftbrüfen atoifdjen feinen 3ä^nen

unb frag bann toeiter bis aur SDlitte be3 fieibeg. 3efct

Ijörte er auf unb lagerte ftdj toieber au feinen jungen,

bie er fäugte. Slbenbä frag er baä nodfc Uebrtge unb eine

junge, frifd&geborene ßreuaotter. 3Tm folgenben £age frag

er toieber brei frtfd)geborene Ottern unb befanb fic§ nebft

feinen jungen feljr tootjl. 9lud& toar an ben SBunben

toeber eine (Sefdjtoulft, nod& fonft berartigeS au feljen.

©eitbem Ijat ber 3gel oftmals mit bemfelben Erfolge ge«

fämpft, unb immer aeigte e§ ftcJj, bafc er ben $opf jebeö»

mal auerft acrmalmie, toäljrenb er benfelben bei gtftlofen

©^langen gana unb gar nidjt bevüdtficijtfgte. 2öa3 toon

ber 9Jlafjlaeit übrig bleibt, trägt er gern in fein fteft unb

berfpeiät eö bann au gelegener 3ett-"

Uufet 3gel lögt ftd& feljr leidet ahnten; man braudjt

iljn nur an einen paffenben £)rt au bringen unb mit ein

toenig Slufmerffamfeit au beljanbeln, fo Verliert er fdfjon

am erjten £age ieglid£)e ©d&eu fcor bem 9Jtenfc§en. *Dtandfjer«

ort« l)ält man iljn anftatt ber Äafce aum SJlöufefangen,

namentlich in £udjnieberlagen, too bie Äafeen bie üble

©etootjnljeit Ijaben, burd? iljre (Sjfremente bie 3*uge au

fcerberben. £)ie fo geaäljmten Sgel erfreuen burdf) i^re

2)roHigleit unb ©utmütljtgfeit. Sie getoö^nen fid& an

bie toerfd&iebenfte ftaljrung; befonberä lieben fte 9Kildj,

toerfdfjmäljen aber audf) geiftige ©etränfe nid&t unb trinfen

fid^ ni<f)t feiten bamit ein tüchtiges ftäufd&d&en an. Dr. f&aU

eraäfjlt toon feinen ^Beobachtungen an feinen gefangenen
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3gdfo, toeldjen er fiarfen SBein unb füfeen SJrannttoein

borfefcte. *Ra<h bem erften Diaufd^e toaren bic frifd^*

gefangenen augenblicflich aaljm. Unangenehm toerben bie

im #aufe gehaltenen 3fgel übrigens oft burch ihr täppifcfjeS

©epotter bei Wacht; auch ift ber 3get ein fc^r unrein*

lidjer Surfte , unb ftrömt einen @eru<h aus, ber mit

Seilten unb föofen auch nicht bie geringfte ^le^nlid)-

feit hat.

3m freien toirft baS 3geltüeib(hen im {Jrühltng fteben

2Bochen nach ber Paarung fed)S bis acht blinbe 3ungen

in einem befonberS baau eingerichteten Sager in bichtem

©eftrüpp, an Steinhaufen, in |>ecfen ober ©etreibefelbern.

2)ie jungen 3geletn fommen fcfjon mit einem Stachel=

fteibchen aur gßelt. S)ie ©tadeln finb aber noch gana

toinaig flein unb fielen auf einer toeichen, a^ten 9^üdfcn=

haut. S)rücft man auf bie Stacheln, fo ftedfjen fie nicht,

fonbern gehen in bie toeicfje #aut beS föücfenS hinein,

dürft toenn man fte toon ber Seite ober mit einem 3ängcl=

(hen faßt, fühlt man, bafc fte boch gana %axt ftnb. Söenn

ber «£>erbft fommt, bann ftnb bie 3ungen fo toeit fyxan=

getoachfen, bafi jebeS ftch felbft burdj'S ßeben fdjlagen

fann. 3ebß8 g^t feine eigenen Söege, benn unfer Stapel-

helb ift burdjauS nicht aum ©efettfdfjafter geeignet. S)arum

ftnbet mau ihn auch immer allein ober ^öd^ftenS in @e=

fettfehaft mit feinem Söetbchen.

geinbe hat ber 3gel genug. Sitte £unbe Raffen ihn

auf ben Xob unb fragen ein toüthenbeS ©ebett an, toenn

fte irgenbtoo einen entbeeft hoben. S)och ber ertuartet in

aller ©emüthSrulje feine geinbe. Serfchanat hinter einem

SBalle unburchbringlicher Stacheln, läßt er ftch burch

nichts aus ber Raffung bringen unb ftettt eS ben Äläffern

antjeim, fich an bem $anaer eine blutige *flafe au holen.

3JleiftenS tfttyti btefe bann nach Vergeblichen Serfucfjen,

bie ©tatf)elfugel aufaurollen, tuieber ab. SJieifter Metneff
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aber folt ein redjt mebevträdjtigcS Wittel antoenben, wm
ben armen Sdjetm in feine ©etoalt au bringen, (Sr fdjicbt

nämttd) bie töugel inä SSaffer, Wo ber Sfgel fi$ bann

toerjtoeifclt aufrollt, um burefj Sdjnrimmen fein bebrof)te§

H'rten 31t retten. aber btefen 2(ugenb(idf $at ber ©cfjurte

abgemartet. Cr faßt iljn Bei ber 9lafe unb madjt il)m

ben ©arauS, Vorauf e8 i$m bann ein £eid)te3 ift , ben

^anjer auSaufreffen.

2öie £ena eraäfjlt, Ijat ber Sfgel jebodj einen nod)

fdjlünmeren 3retnb, ben Ulju. 9Udf)t tüett von ©djnepfen*

t^at fte^t ein Seifen, ber Ifyorftein, auf bem bie Ufyrä

i^r Untoefen treiben. Dort fanb er öfters aufcer bem

9ttifi unb ben Gebern ber <Me audj Sgettjäute unb nid&t

bto§ biefe, fonbern bte Stapeln ber 3gel fogar in bem

©etoöße, toetdfje§ bie Ul)u3 auSfpeien.

3m berfloffenen ©ommer Bot fid& mir ©etegentjeit,

einer Sgetjagb beiautooljnen. Qin £rupp toanbernber 3i*

geuner $atte fein 3eftlager in ber *Räf)e beä SBatbeS im

©ebirg^tljate aufgefdjlagen, unb ailänner, grauen unb

ßinber aogen bettelnb, ftefjleub, too e§ anging, toa^rfagenb

mit freier Subringli^feit burdfc bie Dörfer unb auf bie

einfamen Sauernge^öfte. Slm fpäten 9la<3)mittage aber

nahmen einige Männer ber £orbe einen grofjen braun«

geffeeften $unb, eine 9lrt Sutteiibeiger mit fid) unb be=

gannen bie Söfdjungen, tuetcfje bic^t mit Brombeeren,

©djteljborn unb toilben ©tad^elbeeren betoadjfen toar, au

burdjftreifen. Sßlöijlidj gab tiner ber 5flänner bem £unbe

ein Seiten, btefer ftür^te in ba8 ©cftviipp, fd&noberte eine

Söeile Ijerum, unb feljrte nac§ einigen Stugenbliäen aurütf,

einen aufammengeroHten Sfget in ben 3äljnen tjaltenb.

@r legte bie ©tadjelfuget nieber, unb ettoaä Xabafäbampf

brachte ben armen ©d&tuder balb batyn, bafe er ftd& ent*

roßte; ein ©dfjlag auf bie ©d&nauje töbtete ifyt augen=

Midlicf), nun ttmrbe er in einem lebernen ©arfe toertoaljrt.
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33alb 6ra$te ber £unb einen neuen unb nod) einen, unb

in 3*tt fcon atoei ©tunben toaren mcf)t tuemger alä brei=

aetjn ber ©tadfjeUjäuter aufgetrieben. Slbenbä toar im

Zigeunerlager großer geftfd)mau3. SDte getöbteten Sgel

tüurben mit einer bicfen Sage gut burdjfneteten, fiebrigen

£el)m3 überwogen unb bann auf's Äoljlenfeuer gelegt.

£ier tourben fie forgföltig in beftimmten 3toifcf)enräumeu

getoenbet unb gebrel)t. Site bie ße^mfd&id^t völlig Ijart

unb trotfen getoorben toar, ba galt ber traten für gar.

@r tourbe fcom geuer genommen unb langfam ettoaS ab»

gefüllt; hierauf brauen bie Stowner bie Se^m^üHe ab

unb mit iljr fftmmtlid&c ©tadeln; ber SBraten fdt)ien bcn

beuten feljr 3U munben. 9lm folgenben £age toieberfjolten

fie bie 3agb unb brauten lieber eine gan3e Sln^at)! mit

nad& £aufe.

5)ergleid£)en 3fagben follte, toenn irgenb möglich, ge*

fteuert toerben, benn toenn ber 3fgel auefj in ber 9läl)e

fcon ©eflügeltyöfen fcfjäblicf) toerben fann unb alfo bort

nid)t gebulbet toerben barf, fo ift fein 9iufcen für ben

Sttenfdjen burdj Vertilgung bon Ungeaiefer aller 5lrt unb

felbft ©iftfdjlangeu ein fo übertoiegenber, bafj ber Keine

©tacfjelfjelb unftreitig unferen ©djutj öerbient.
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giti atUs ^ageau^. — Se|r originell unb fjödrft ergöfelicfc

ftnb bie ^ufeeidmungen, roetd&c ein 3Iug§burger £anbroerfer au§

bem Sa^re 1715 fn'nterlaffen Ijat. ftnb freilid& nur wenige

53lätter ; bodj fte geben ein djarafterifti)d)e§ unb roal)re§ Sitten»

bilb von bem SQßo&lleben ber 9fceid)3ftäbter in früherer Seit.

Wlan glaubt meift, unfere eljrfamen Slltoorbern Ratten rec&t foltbe

unb jparfam gelebt, aber gerabe ba§ ©egentljeil roar häufig ber

3raH, namentlich in fo reiben Stäbten, wie Augsburg, Ulm,

Dürnberg u. f. ro. 3)er roarfere TOctfter Ijat SolgenbeS nieber-

getrieben:

„$en 1. Wlai 1715. 3$ liefj f)eute nebft meinem 2öetbe jur

2lber, roeil ba§ 2öetter fo frf)ön mar. Bad) bem (Sffen gingen

roir auf ein ®la§ 2Bein in ba§ 2öirt§§§au§ in ber fjrofd&lad&e

unb blieben bafelbft bte Pier U&r. 3)te 3ed)e war 53 fr. £ar-

nad) matten mir einen Spaziergang cor » 2§or unb afjen ju

Bacfct. Sttein 2Betb flagte über 9)cagenbrücfen. $e3fjalb tranfen

roir noa) ein 3ftafj 9Bein im 2Beberfjau§. 2)ie 3ed;e roar 30 fr.

$en 2. *Dtoi. liefen Vormittag roar nia)t niel }u tfjun. 3$
ging in 5D2etjer'§ ®affeeljau§; mein SBeib aber Ijatte oon i^ren

Barbarinnen 53efudj. 3m ^affeeljauje gefiel mir'3 nicfct, bejahte

12 fr. unb ging in'§ 2Birt^au3 „3um grinsen". Sajelbft

traf id) oerfdjiebene SJefannte an, blieb alfo bi§ gegen jroölf Uljr

fifcen unb üerje^rte für 19 fr. Badj bem ©ffen fommt eine $utf$e

gefahren, roeldje cor meinem &aufe ftiüe §ält; barin fafe mein

Sc&roager mit ieinem 2Beibe, bie mir eine unoerlroffte gfreube

ma^en rooHten. 2Beil roir nun alle Slberläffer roaren, mufjte i#

midj in ben hoffen fdjiden unb mid) in'§ 3äöerljcin§d)en fdjleppen

(äffen. Jpier §atte e§ ein anbere§ ?lnfe^en, als in ben orbinftren

SirtfjSljaufern, roo man aufcer einer SDßurft, einem Stüde traten
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ober bergleidfoen, fonft ni<$t§ ®ute§ befommt. $ter bagegen Ijiefj

e$: „2öa8 befehlen bie £errf(Saften? «eltebt'S goreHen, flrebfe,

Kapaunen, fted&tlebern? 2Ba§ beliebt $u trinfen: (Slfaffer, 2Bürs*

burger, ^R^einroein, 2ttofel, Sftedar, rotten Sd&afföaufener? Ober

roa§ für 2öein ftnb bie §errfd&aften fonft ju trinfen gewohnt ?"

3tt) befteüte guerft nur etliche $üf)nd)en unb eine glafa^e 9le(far- ^
mein. 2lUem i# fafc moljl, bafe man meljr tjon mir ermartete;

be§Salb liefe iaV§ na$ljer geSen, wie e§ mollte. hierauf trug

man auf, al§ ob td) ©o^jeit bafelbft hielte. 5Me SDÖetber liefen

ftays gmar treffüo$ fdnnecfen; allein bei 3a^unÖ ber 3e$e fiel

bie greube in ben S3runnen. 3ebo4 mit 13 fL 43 fr. mar ba§

gan^e 2ßefen ria^tig gemalt unb mir tonnten nodj etliche ßrebfe

mit na$ föaufe nehmen.

$en 3. 2)toi. 2Bar €>onntag. 2Bir gingen in bie $tra)e,

nad) berfelben nor'3 2fjor, unb bann in'§ „93ä(ferfjau§" auf ein

gut ©la§ 2Bein, weil man fid) boefc nad) bem 9lberlaffen nidjt

genugfam in 21$ t nehmen fann. $ie $edje mar 38 fr. $en

9kd)mittag fuhren mir nad) $au§ftetten. 2Bir moHten nun gmar

red&t mäfeig fein — aber e3 fam bod) gang anberS — unb mir

üergeljrten in aller Stille 9 fl. 56 fr. $enn aufeer un§ mar

fonft 9ttemanb oom TOittelftanbe bafelbft. 2ötr fuhren gegen

5lbenb mieber nadj) ipaufe, unb maren foroo^l id) al3 mein (Selb-

beutel biefeS @4maufen3 überbrüfftg. $ie ©ytraauSgaben für

biefen Sag maren nodj 1 fl. 27 fr.

$en 4. 9Kai. gür braun S3ier 14 fr.

Sen 5. 2Hai. gür brei 2Ka& 93ier, gmei Erobe unb eine

Surft 12 fr. 3m SRumpelfpiel oerloren 27 fr.

2>en 6. Sttai. 5ür Arbeit, naap Oberläufen oerfertigt, ein-

genommen 5 fl. 11 fr. 2Beil iä) auf ben üftann, bem bie Sacfjen

gehörten, über eine Stunbe marten mufjte, Dergeljrte idj in 93ier

unb S3rob 11 fr. Unb nadj biefem, ba ia) 3a^un6 empfangen,

unb ber fjalbe Sag fdjon t)erborben mar, fo ging ta) hinüber

auf's „2ugin§lanb". 2ßeil iti) bafelbft oerfdjiebene 23efannte an*

traf, fo blieb id> ftfeen bi§ SlbenbS um gefm U§r. SBergefct 19 fr.,

auf bem $egelplafc mit ?kriren üerfpielt 1 fl. 9 fr.

$en 7. 2flai. SCBar &immelfaSrt. 9lao$mittag3 im „^rin&en"

©erjeSrt 33 fr.
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Den 8. 9Kai. frür braun Bier 14 fr.

Den 9. SJcai. Dito 16 fr.

Den 10. 2flai. 2Bor Sonntag. Beil ich ben ©eorgi-£>au$*

3inS noch nicht bejaht hatte, mar mein §err ©eoatter fo gefällig

unb borgte mir 36 fl. 3ch jinSte baljer nach bem TOittagcffcn.

2Rem #auSherr machte $roar faure Lienen über mein fpäteS

3infen unb gab mir oerbrie&liche Ermahnungen. Derlei Öeute

aber haben gut fdjmafcen! Sie leben forgenloS oon ihren Kenten;

fic miffen nicht, mie ftch ein ehrlidjer £)anbmerfSmann in biefen

jdjlechten nahrungSlofen 3eiten mit faurer Arbeit bereifen unb

burdjrei&en mujj. 2Beil nun eine $f)xt bic anbere roerth ift,

machte ich beS Nachmittags mit meinem fterrn ©eoatter einen

Spaziergang nach ber ©artenrotrthfchaft „3" *>en fteben ^ifcben"

unb nachher gingen mir nach bem SägerhäuSchen. 34 mufete

fchon etroaS b'rauf gehen (äffen, benn bergleidjen greunbe braucht

man immer. Doch tarn ich felbigen $ag noch fo mit 3 fl. 59 fr.

baoon.

Den 11. 2ttai. #eute oerfchlang ber &unb baS 9to{$!

Den 12. big 16. OJcai. gür öier 1 fl. 16 fr.

Den 17. ÜJlat. %m heiligen $fingftfeft ging ich gur Kirche,

nachher auf ben $lbenb au einem ©lafe 2ßein. 33er$ehrt, mit

bem 2Beibe, 57 fr.

Den 18. 9Jki. Dagegen ging'S heute' recht funterbunt ju.

Denn Borgens um fünf Uhr gingen mir fchon hinaus ju ben

fieben $ifd)en. 9Jlein 2Seib liefe fuh Kaffee geben; ich aber tranf

braun 93ier, meil felbigeS nach bem 3eugni& berer SRebicorum

be§ 3Jlorgen§ fer)r gefunb fein foH. Mein bei bem $egelfd)iebeu

trattl ich fo r>iel, ba& mir ganj fchminblicht mürbe. Doch war

ich gleichmohl überaus munter unb aufgeräumt. $ofc Xauffltb!

backte ich, mie mirb'S erft ben Nachmittag ablaufen? (Segen

Wittag gingen mir heim. 3$ fonnte eS aber cor Dürft nicht

aushalten, tranf baher noch in ber Stabt einen $rug meines Söier.

^ISbann gingen mir ju Sifche. Darnach legte id) mich eine Stunbe

auf's 93ette, melcheS mich einigermaßen ermunterte. 9todjmittagS

ging ich auf ba§ nahe gelegene Dorf (Göggingen, um meine fchroer*

müthigen ©rillen su oertreiben. Daielbft fanb ich oiele 53efannte,

bie [ich luftig machten. Anfangs mar id; gans folibe, bis ich
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ellia)c ©läjer 2Bein im ftopfe Spürte. Tlan lub mia) ju einem

Spiele ein, weldjeS id) jroar sucrft au§fcr)lug , aber enblia) boa)

mitmaa)te. 3d) t>erlor 2 fL 24 fr. ÜKittlerroeile fam aua) mein

2öeib nebft einer SBafe, bie ftd) allem $Inja)ein naa) auf meine

Soften luftig matten roollten. $5er 2ifd) mürbe geberft, unb man

befefete benfelben mit fo melen Speifen, als ob mir feit brei Xageu

nia)t§ gegeffen gälten. (Snblia) fwflen mir auefc an ju tanjeu

unb ia) erlangte nad) unb nad) roteber meine t>orige ÜRunterfeit,

aud) einen gehörigen SRaufd). ®ur$, wir warfen sulefct vergnügt

bie ©läjer an bie 2öanb, meiere ber 2ötrtb fleifjig mit in bie

3ed)e fa)rieb. 2Bie id) felbigen $ag nad) Jpaufe gefommen bin,

n>etf$ ia) nta)t. 2)ie3 mar alfo ber ^fingftmontag, welker für

bie 3ea)e allein 14 fl. 50 fr. gefoftet bat. 2)oa) ift |um ®(ücf

nur alle 34* einmal $fingftmontag.

$en 19. 9flai. Wl\x war t>on bem geftrigen ©efa)roärme ber

ßopf fo müft, bafe id) ben ganjen Vormittag ju Sette liegen

mufjte. (Segen 9lbenb ging ia) ein wenig au§ bem &aufe. @§

mar aber aller Slppetit jum Srinfen roeg. 3a) Idpperte nur au3

ßangeroeile brei Wlafc braun Söier ein, begaste 13 fr. unb legte

mid) früb ju SBette.

$en 20. 3ftai. liefen Vormittag fing ia) früb an §u arbeiten;

e8 moHte mir aber nidjt red&t gefallen. 3d) ging beSbalb 9taa)»

mittag« in bie föofenau. $ie 3ed)e mad)te 39 fr.

$en 21. bis 23. DDftai. $iefe brei Sage ging e§ in ber Arbeit

baarja)arf su, benn ia) mar meit jurücfgefommen, unb man prefprte

mid) oon allen Orten ber. 3ür 93ter, grubftücf :c. 1 fl. 49 fr.

$5en 24. Mai. SDßar Sonntag, Vormittags ging ia) in bie

Äira)e, $aa)mittag§ aber in ben Sdjie&graben. (53 maren Diele

marfere ßeute ba(elbfr, bie ft# auf allerlei Ärt beluftigten. 3*
bielt mia) ganj ftiH. 2lbenb8 ging id) früb nad) &aufe unb batte

nur 27 fr. uerjebrt.

$en 25. 2Kai. 2Bar blauer Montag, ©in geroiffer Umftanb

mad)te, bafc icb felbigen mttbalten mufjte. @8 mar noa) fo paffable;

bod) baS t)erroünfa)te Spiel brad)te mid) um 46 fr. Unb bie

3ea)e für 53ier betrug 19 fr.

$en 26. unb 27. Wlai. dagegen blieb ia) biefe $mei Sage

I« ftauje unb arbeitete flei&ig. (Srtra für 55ier 29 fr.

1391. IX, 15
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2)en 28. SM. 2Bar gronleichnamStag. 21m Vormittag ar-

beitete man nicht unb ber Nachmittag oerfdjlief ftd; auch fo weg.

Ausgaben 31 !r.

$en 29. unb 30. SWai. gür 5Mer 27 fr.

$en 31. 9ftai. $eS 9ftorgenS ging ich in bie itirdje, Ulad)*

mittag^ nad) ^ferfchen gum billigen 2öetfjbier mit noch einigen

guten Sreunben. öerjefjrt 13 fr. nur. S)aS (#elb mar nämlich

bei und Allen fo fnapp gemorben.

Summa Summarum im «Wonat ÜJcai 60 |L 32 fr."

Tlxt biefer Abbition jchliefet ber raürbige Keift« fein jonber»

bares Üagebucr). S)er ge^eimnifeoolle 11. 9Jcai, an meinem „ber

£mnb baS 9ioj* üerfchlang", fdjeint babei noch gar nicht mit in

Betracht gcjogen ju fein. Alfo ein AugSburger £)anbmerfer fonnte

im 3af)re 1715 — ohne ftdt) ju ruiniren — in einem 9)?onat

über fecfoig ©ulben in ben 2£irtf)Shäufern ftfeen laffen. 2)ie

greife maren bamalS fefjr niebrig unb bie genannte Summe
mürbe heutzutage minbeftenS bem breifachen betrage entfprecheu.

2>arauS ergiebt fich, bafe für jene 3*it moljl ungweifelhaft als

jutreffenb baS alte Sprichwort bezeichnet merben mufi: „&anb*

werf gat einen golbenen 93oben!" c.

Sie SKittef Qe^en £d?fattgettßtff. — Ser Littel gegen

Schlangengift gibt es genug unb barunter gang einfache, aber

biefelben finb noch r»iel |u roenig befaunt. 2Bäre man mit ihnen

beffer vertraut, fo mürben meit weniger üble folgen, (Srfranfungen

unb Sobeefäüe burch Schlangenbiffe ju oerjeichnen fein. GHneS ber

älteften Littel ift baS Ausbrennen ber frifchen SBunbe. $affelbe

bringt inbeffeu fehr häufig feinen duften. $5aS jüngfte Littel

ift baS ftrnchninhaltige, innerlich jit nehmenbe Präparat beS

EotaniferS 53aron SJhtller, über beffen gleichmäßige Üßirfuugen

man übrigens noch nicht recht im klaren ftdt) befinbet unb baS

auch wohl jufolge feiner ftarfen 93eftanbtbeile auweilen 9?ad)tbeile

nach ftdj giehen mag. @S wirb behauptet, bafr auch Arfenif ein

Heilmittel bei Schlangenbiffen fei. ^ebenfalls bilbet baffelbe ein

Schufcmittel, benn Diele Schlangenbänbiger, über bereu Unempfinb«

lichfeit gegen ben 93tH öiftiger Schlangen mau ftch wunberte, finb

als Arfenifeffer erfannt morben. 2öir mödjien jeboch Niemaubem
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ratljen, folgern «erfahren lebiglich ju bem %medt ju hutbigen,

um gegen bie ©efahren eines gelegentlichen Schlangenbiffeä gefeit

&u fein, weil Slrfenif ein fe%r türfifcher, auf bie verfeftebenen

Sttenjcheu fefjr oerfchieben roirfenber Stoff ift. SJiinber gefährlich

unb gleichwohl fefjr wirffam ift ber ftarfe, bis ju hoher Srunfen»

heit gefteigerte TOoholgenufj möglichft fc^nefl nach erfolgtem «iffe.

Selbft bie ^frifaner fenneu unb fd&äfcen bie[e§ «erfahren, bem

fdjon Saufenbe ihr Öeben oerbanfen unb welches feinen Erfolg

baburch erhielt, bafe e£ ben Weroencentren einen gewaltigen an-
trieb gegen bie burdj ba§ Schlangengift brohenbe fiähmung ber«

felben gemährt unb au&erbem auch bie SlusfcheibungSorgane in

Wnjprud) nimmt. 3n Diorbamerifa gilt auch ber reichliche ©ennfi

t)on Dltoenöl als ftchereS Heilmittel, baS namentlich gegen bie

bort häufigen ßlapperfchlangenbtffe üermenbet wirb, «on uer*

fchiebenen Seiten wirb baS fofortige 9luSfaugen ber «ijjftelle als

baS t)ortljetUjaftefte Schufcmittel nor ber böfen, in mancherlei

£>inficht rätselhaften ffiirfuug beS Schlangengiftes erachtet, allein

ohne ©runb, ba baS SluSfaugen neue ©efahren bringt, fobalb

bei ber faugenben *ßerfon nur ber fleinfte ftautrifi im ober am
Ottunbe Dorhanben ift. Wlan fann jeboch baS ©ift auf eine anbete

SGßeife herauSfaugen, welche burchauS hamtloS ift unb bie man
bem bekannten Waturarjte Johann Stroth oerbanft. tiefer

hatte nicht fetten ©elegenheit, frifche Schlangen biffe, namentlich

folche ber in feiner fchlefifchen £eimath häufigen ßreusotter,

ju behanbeln unb er that oaS auf folgenbe 3lrt: @r tauchte

feine beiben £>änbe in frifcheS Gaffer unb fuhr mit ihnen meh-
rere ÜJlale über ben gebiffenen, bereite gefchmoHenen Börner*

theil. darauf legte er über biefen einen feuchten, uon troefenen

Büchern umhüllten «erbanb, ben er uier Stunben lang liegen

unb bünften liefe. *Rach «erlauf biefer 3eit entfernte er bloS

bie troefenen Südjer unb wicfelte um ben aUmälig burch bie

Eigenwärme beS ßörperS heifjgeworbenen feuchten «erbanb frifche

naffe Südjer, über bie er bann roieber bie troefenen befeftigte.

3n biefer ^aefung mufjte baS gebiffene ©lieb weitere fed&S Stunben
bünften. darnach entfernte er ben «erbanb unb baS ©ift ber

Schlange seigte ftch nun in gorm oon Olafen auf ber SGßunbe

beS ©ebiffenen. Siefe öffnete Stfroth, unb nachbem er baS ©ift
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mit frifdjem 2Baffer rocöflciuafc^cn, legte er nodjmalS einen feudjten

93erbanb an imb feilte fo bie ©efäfcbeten fe^r fdmefl, oft jur

größten Ueberrafebung ber ifm fontrolirenben Herste, weisen eine

foldfie Reifung nidjt möglich crfc^ienen mar.

3ft baS ©ift bereits tiefer in ben Organismus eingebrungen,

fo reiftet biefe lofale ©ebanblung natürltdj tritt auS, unb mau

mufj bann gu einer aflgemeincn Sßafferbeljanblung, )tt ©efammt*

roafd&ungen, Sdjiui&bäbern refp. Sd&roikpacfuugen feine 3^"$*
nennen. $te bequemfte SluSfdjeibungSfur mag für Stete bie fein,

bafe fie ftdj fofort, nadjbem fie gebiffen ftnb, in Srab fefcen unb

laufen, bi§ ifmen ber Sd&roeifc am Körper ^erunterrinnt. 2)iefeS

SSerfafjren bebingt allerbingS gefunbeS .£)crs, gute Sunge unb nid)t

51t fd&laffe ©efjroerf$euge. 53ergfteigen bietet einen gemiffen (Srfafc

für bie Sauffur unb ift audj für Sdjroädjere braud)bar. Sieben»

falls ftnb auf btefem 2ßege bereits r»iefe Teilungen |it ©taube

gefommen. (Sine ftarfe Erregung beS gefammten Körpers arbeitet

ber SBirfung beS Sc&langengifteS energifa) entgegen, fei eS nun,

ba& fte — roie bei S($tangenbefc$roörent — burdj bie ^Ijantafte,

auf geiftigem SOQege, ober bafj fte burd) ^CIfor)oHfa, 53ier, SBein,

ftarfe Spirituofen, ober burdj $örperarbeit, burcr) Saufen, turnen

511 Staube fommt. Sie ift beSfjalb immer in'S 9luge su faffen

unb ganj befonberS bort, 100 baS ©ift bereits tiefer in ben Or-

ganismus eingebrungen ift unb fonft gefunbe Organe oorfj anben

ftnb. Stuöft #aul.

?at>ib genier*' „$ott ber $}e". — 3U oent berühmten

nieberlänbifdjen 3Mer $>ar>ib SenierS (t 1685) fam eines SageS

ber ©raf 0. $arlftätt aus bem ©efolge be§ (SrjljerjogS ßeopolb.

@r ftanb im begriff, ft$ ju t)er!jetratl)eit, unb befaßte bei SenierS

ein 93tlb beS $>mnen, be§ ©otteS ber (Sfje. $a ber OTaler baS

lebhafte unb leibenfc&aflUdje Temperament beS ©rafen fanute, fo

nafjm er ftcfc oor, alle Littel ber ftunft aufjubieten, um ifcn su

befriebigen, unb fo rourbe fein &nmen ju einem roaljrcn 9lboniS;

man tonnte feine eblereu #üge, fein reijenbereS ßäcfteln fe$en#

unb felbft bie Sattel beS ©otteS verbreitete ein ftrafjlenbeS 2irf)t.

%n Sage vor ber £)od)jeit lieft TenierS ben ©rafen in fein Melier

fommen, jeigte i§m baS 93ilb unb faßte : „Sie werben roo&l mit

meiner Arbeit jufrieben fein; benn idj) fjabe nidjtS unterlaffeu, um

Digitized by Google



WamtigfültigcS. 229

ben ©ott, her Sie beglücfeu joll, fo rei$enb at3 möglich bar$u»

ftcllcti."

^arlftätt ermieberte: „5>ie Arbeit ift gut unb ehrenwerth, bod)

finbc ich ben $lu§brucf be§ 93ilbe§ nid)t reijenb genug, unb muH

geftehen, bafj ict) mir ben ©Ott t>icl herrlicher, anmutiger unb

ftvahlenber benfe."

£er Sttaler, welcher nicht auf ben ßopf gefallen war, geriet!)

in feine Verlegenheit unb entgegnete: „Sie mögen Urfactje haben,

mit meinem ©emälbe nicht aufrieben ju fein. @3 ift nod) nicht

troefen, unb bie färben treten erft mit ber Seit recht herauf. 3d)

behalte ba§ 5)ilb alfo noch in meinem Atelier, laffe e3 gehörig

trodnen, helfe aud), wo eS mir nöthig fdjeinen fönnte, ein wenig

nach unb fteüe 3hnen nach oier ilöodjen mein $Mlb mteber xwr.

Sie haben bann mehr Seit unb 3Jtuf$e, e§ $u betrachten, unb wenn

e$ Shnen auch bann noch nicht gefällt, fo ift babei wenig Der*

toren, unb e3 bleibt mein (Sigenthum."

5)er ©raf mar bieS mohl aufrieben unb entfernte fict), um }U

feiner fchönen S3raut in eilen. Sie mar eine Slamlftnberin twu

fpaniidjer ^Ibfunft unb mürbig be$ <ßinfel§ eines Hubens unb

eine* 3Kurillo.

2enier§ liefj bie Flitterwochen ber SReuoermählten ganj ruhig

vorübergehen unb uerfflgte ftd) bann mit feinem „£>«men" wieber

ju ftartft&tt. tiefer betrachtete ba§ S3ilb gauj erftaunt unb jagte

bann: „Sie haben Stecht gehabt! 3h* ©ift hat an ©lanj unb

$nidje uiel gemonnen — faft ju fehr, beim £)nmen ift ein ernfter,

ruhiger unb befonnener ©Ott. 3h* >§mnen
4

ift ber rechte nicht,

beult Sie haben ihm $u üiel gejchmeichelt, unb er nriU mir nicht

redjt gefallen."

lenier§ bemerfte gan$ ruhig: „3* t>erfte(je fchon. 2113 Sic

ben ,£mmen' auä eigener Erfahrung nod) nicht rannten, ba mar

3hnen mein 33ilb nicht marm genug, unb jefct, ba Sie ihn fennen,

ift e3 3h^en ju marm unb $u gefchmeichelt. Oftein ©emälbe ift

baffelbe geblieben, aber bie klugen, mit benen Sie e$ betrachten,

ba§ ©efühl, womit Sie e3 aufnehmen, finb anbere geroorben.

s)lux in 3h»en, nicht an meinem SBerfe, ift eine S3eränberung

uorgegangen."

2)er ©raf wollte bieä nicht augeben unb war bereit, ba* 93ilb
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gu behalten ; aber bcr Maler nafjm e$ toieber mit in [ein Atelier,

um, tote er fagte, nod) (SinigeS baran au änbern.

$ie§ gefdjalj toirflid), unb fo entftanb ein Meifterftücf gans

eigener Vitt, toeld)e§, au§ ber 'Qtxnt betrautet, ungemein lieblidj

unb reisenb, aber, wenn man i§m näfjer trat, otel ernfter unb

weniger fdjön erfd)ien. tiefer (Sffeft lag in einer l)ö$ft fünft*

uollen Seredmung ber ^erfpeftioe. $a§ $i(b machte grofje§

2Iuffefjen ; alle SBelt wollte e3 feljen, unb ber erjfjeraog ßeopolb

faufte e§ für einen feljr Ijofjen $rei§ für feine ©allerie. @§ rourbe

au einen edjöfjten $la^ geftellt, gu toeldjem mehrere feljr glatfe

Stufen führten. 2öenn man fieb ifjm näfjerte, warb man burdf)

bie Sd)önf)eit unb 9lumurl) ber 3üge überrajdjt, unb toenn man

bie Stufen fjinanftieg, um e§ ganj in ber 9Ml)e ju befdjauen,

oerlor e§ einen großen Sljeil fetner ffrifdje unb öieblia^fett.

SDie§ ift bie furje ©eid)id)te jenes berühmt geworbenen „©ottcS

ber @fje" oon 2)aoib 2enier§ au§ Antwerpen. G. %.

Pinetffdjej; ^»aptergen» itn 13. £a0r0imberf. — @rft im

Anfange be§ oorigen 3afjrl)ttnbert§ begann ba§ $apiergelb in

europäijd)en ßänbem allgemeinere SSerbreitung anjuneljmen. 9kd)

bem juoerläfftgen 93erid)t beS Sttarco $olo, ber bie ßäuber dljina'S

in ben Qa^ren 1271 bis 1295 bereiste, mar inbejj baS Rapier*

gelb in biefem ßanbe bamalS fc^on gang unb gäbe, Srte in-

tereffanten 9tod)rid)ten jenes größten unb wi^tigften aller $eii>

jd)riftfteUer beS Mittelalter? über biefen ©egenftanb befagen fjol*

genbeS

:

„3n biefer Stabt (Sambalu ($efing)," ersäfjlt er, „ift aud)

bie 5Diüuge beS gro&en ßfjanS (JRublai, 3)fd)tngiS*@fjanS ßnfel),

oon bem man in 2Baljrfjeit jagen fann, bafj er bie ©olbmadjcr-

titnft oerftefjt, ba er auf folgenbe 9lrt ©elb madjen läfjt. Man
fammelt bie Dtinbe ber Maulbeerbäume, oon bereit blättern ftd&

bie SBürmer nähren, meld&e bie Seibc erjeugen; barauS gieljt

mau ben jarten S3aft, ber ftdj jwifdjen ber äußeren groben Sd&ale

unb bem §olje beS Stammet befinbet. liefen serreibt unb ftampft

man unb mad&t barauS mit Seim eine 9lrt Rapier oon tdjmaraer

5arbe, äfjnltd) bem Saumtoolleupapier. 3ft bie§ fertig, fo läfjt

ber (Sljau barauS grojje unb Keine Stüdeu jdmeiben, in ber

©eftalt oon oiererfigen Münzen, bie me&r lang als breit finb.
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3)a gibt eg bcnn gau$ f teilte ^ bie einen Sol tournois (her alte

etwag t(entere alg her Ijeutige gran!) gelten, anbere, bic einen

oenetianifdjen Silbergrofdjeu , anbere, bie jiuet, fünf unb jeljn

foldjer ©rollen ircrtr) finb; nocb anbere, bie einen, §n>ei ober

brei 33n$antiner (gleidj bem römiföen ©o(Molibug) gelten; unb

fo fteigt e3 auf big su bem SCBertlje oon jefm 53psanttnem. 9We

bie Rapiere ober 2öcrtlje aber werben, atS wenn eg TOnjen oon

reinem ©olbe ober Silber wären, unter obrigfett(id)er $ufftd}t unb

mit oieleu gormalttäten oerfertigt. $>enn auf jebe ÜRünse fdjreiben

niete baju beftimmte 93eamte ifjre Manien unb fefcen ir)re Seiten

baju. Qft bie§ aber Meg gehörig ausgeführt, fo beftreidjt ber

oom (S&an ernannte Sßorfteljer biefer Beamten ben ifjm oerliefjenen

Stempel mit 3innober unb brücft ir)n auf bag ^apiergelb, fo

bafi eg einen rotten 2tbbrucf beg Stempeln erhält; bann erft ift

bie ÜJiünje ed)t unb gefetnnftfrig. 2öer foldjeg ©elb aber fälfdjen

wollte, mürbe am Öeben geftraft werben.

5Son biefcn papieren ober Mnjen läfjt nun ber (S^an eine

gro&e Sftenge oerfertigen unb fte in allen feinen ^ronin&en unb

SReiajen auggeben, ^iemanb barf bei Öebengftrafe fte an^une^men

oermeigem.
sDtefjrma(g im 3afjr fommt eine 9J?enge ßaufleute jugleid)

an, mef$e perlen, Gbelfteine, ©olb unb Silber, retdje unb feibene

geuge bem (Sljan jum ®auf anbieten, (5r läfjt algbann jroölf

woljlerfaljrene Männer rufen, bie baju augeriefen unb fer)r ge*

föicft fmb, folaV ein ©efc&äit ab*uwicfeln. Tiefen befielt er,

wag bie $auf(eute gebraut Ijabeu, forgfälttg ju fd)ä&en unb eg

i&uen nadj feinem 2Bert§e bejahen ju laffen. ipaben fte nun

gewiffenfjaft bie SCÖaaren gefc&cifct, fo laffen fte btefelben ben $auf»

leuteu fogleid) bar mit jenem ^apiergelbe besagen unb bie

^auf(ettte nehmen eg gern, weit fie bamit, raie id) f<Jon gefagt

Ijabe, jebe S^lung maa>n förnten. Sinb fte aber aug einem

Öanbe, rao man biefeg Rapier nid)t auggeben fann, fo legen fie

eg in 2Baaren an, bie in i^ren Canbern guten 9lbfafc finben.

5>at aber Qemanb foldje Rapiere, bie burd) Hilter unfdjeinbar

geworben unb uerborben ftnb, fo trägt er fte in bie Sflünae unb

erfjält bafür jebegmat neue, wobei er blog brei oom ©unbert

oerliert. 2)eggleia;eu wenn Semanb ©olb ober Silber fud)t, um
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fid) ©efäfje ober ©ürtel ober onbere foldje Arbeiten machen gu

(offen, fo ge^t er ebenfalls in bie 2Mnjc beS (SfjanS unb gibt

Sur ^ejabtung beS ©olbeS unb Silbers biefe Rapiere fein. $lud)

werben üüe £>eere beS §bauS mit biefer $lrt 3Jiüit3c bejaht, beren

ftc ficb eben[o gut bebienen formen, als wenn fie oon ©olb ober

Silber märe. 2Jkn fann baber öcroife behaupten, bafe ber grojje

(5ban me&r Sdjäfce beftfet, als irgenb ein ftürft ber 2ßelt." 31.

„jgKtt nieten!" — $er erfte ©obenjoller, ber 1415 in bie

Matt 93ranbenburg fem unb Jier baS ©ejd)led)t ber fpäteren

^reuftenfönige begrünbete, mar früher befauntlidj Burggraf oon

Dürnberg, too fein ©cfc^led;t feit 1191 fafj, fo ba& bie $obeu*

äollcm in biefem Sabre baS 700jä$rige Jubiläum als Nürnberger

Burggrafen feiern. 3n biefer Stellung aber Ijat ftd& jener Burg-

graf Sriebrici) Vf. (als 3)krfgrof oon Branbenburg griebrid) I.)

feineSroegS befonberS mit ben Nürnberger!! vertragen, ja auefc fpä-

ter, a(§ bie ob enj ollern längft febon niebt meljr in Nürnberg refi*

birteu, bauerten bie Streitigfeiten sioifdjen bem Natb ber Stabt

unb ben £)oben$ollern refpeftioe beren Vertretern in ber Burg

{ort; eS fam su friegerifetpen Stiften. 3>aS 15., 16. unb 17. 3af;r-

bunbert roaren biejenigen ber Formalitäten im biplomat ifdjen

Berfebr, unb eine ber läcfcerlicbften Formalitäten biefer 5lrt mürbe

in Nürnberg alljäbrlid) einmal aufgeführt, bei roeldjer ein Ber-

treter beS ÜDtorfgrafen oon Branbenburg unb fpäter beS $ur-

fi'trften bie Nedjte feines &errn toabren wollte unb umgefeljrt

bie NattjSberrcn oon Nürnberg mieber bureb eine Formalität

ibr eigenes Ned)t ju magren gebauten. 3n ber Nä§e oon Nürn-

berg liegt ber Ort BaierSborf. infolge ber oeriebiebenen Ver-

träge unb Slufäufe, bie jmifeben bem Natlj ber Stabt unb ben

£>o$en$ollern ftattgefunben fyatten unb bureb beren einen fieb bie

Bürgerjdjaft 1427 um ben $reis oon 120,000 (Mben in

Befifo ber Nürnberger Burg gefegt bötte, mar oon ben branben-

burgifd;eu Suriften IjerauSgetlügelt morben, bafe bie BaierSborfer,

unabhängig oon Nürnberg, ju Branbenburg gehörten, unb bafe

im ©egentbetl bie Stabt Nürnberg oon BaierSborf abhängig fei.

s
2llljäbrlicb einmal erfd&ien nun ein 9lbgefanbter beS branben-

burgijcben $urfürften, roeld;er bie BaierSborfer in i§rem Orte

auf ba* Neidjfte benrirttjete. 2)ann sogen fie gen Nürnberg, machten
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vox ber Stabtinauer £>alt unb ftcUtcn fid) Ijier in einem großen

$)alblreife auf, mit bem ©eftd&t ber Stabt augeioenbet. $er

§erolb sog au§ feiner Brieftafd&e ein Pergament unb begann

oorjulefen: „S^er grofcmädjtige fturfürft oon Branbenburg, Burg*

graf oon Dürnberg, mein unb euer gnäbigfter §err —" 3Beiter

fam ber ©efanbte uidjt. 3n bem 2lugenblicfe nämlidt), in bem

er ba£ „euer" au§fpra$, tönten oon ber Stabtmauer fatal, im

@ljor laut gerufen, bie SDßorte: „*DHt nidtjten, mit nieten!" —
hinter jeber Sc§ieftjcl)arte unb 2)cauerlufe ftanb nämlidt) ein 9tatf)§-

fterr in voller $lmt§tracf)t, bcffen Aufgabe e§ mar, in bem klugen*

blicfe, in meinem ber #erolb bie betreffenbe Stelle oorlaä, öffent*

lidj ^roteft gegen bie 4>crrfd&aft be§ Burggrafen oon ^o^enjollern

ju ergeben. 2öar biefer toelterfdrjütternbe $roteft oorüber, jo la§

ber §erolb nicfyt weiter, fonbem ftecfte fein Pergament wieber

ein unb 50g mit ben Baier3borfern oon bannen. 2)iefe med»

würbige ^rojebur fott nod) ftattgefunben Ijaben, als bie Wlaxb

grafen oon Branbenburg fdt}on längft Könige von ^reufjen ge*

orben waren. O. üt.

$tßraftar. — $ie (Snglänber eroberten (Gibraltar, ba bie

fteftung nur fdjwacfc von ben Spaniern befefet mar, im fpanifdjen

(Srbfolgelriege am 4. Sluguft 1704 burdfr einen $anbftretct). 2)ie

SÜcfcft igungen Ijatte übrigens unter Rarl V. ein 3)eutfdjer, ber

Sugenieur Specfei au§ Strasburg, angelegt, unb ber Eroberer

(Gibraltars mar audj ein 3)eutfdjer, ber $rinj (Georg oon Jpeffen*

$>armftobt. Berfuc^e beS Königs $^ilipp V. unb beS fran*

*öfifcf)en 9Jtarf$aH§ 2effc, mieber in ben Befijj oon (Gibraltar

ju fommeu, mifjlangen, unb ber Sriebe oon Utredjt beftimmte

auSbrütflidj, bajj bie (Snglänber (Gibraltar behalten jollten. Sie*

felbeu fjaben feitbem bie Befeftigungen bebeutenb erweitert unb

woljl uneinnehmbar gemalt. So tnifjglücfte eine Belagerung oon

Gibraltar burdj bie Spanier im Saljre 1727 oollftäubtg, im Ber*

trage oon SeoiHa (9. ^ooember 1729) mußten fte wieberum

auSbrücflid) auf ben tfjuen fo wertvollen Befitj oerjidjteu. 9lod)

einmal bebroljtcn fte im 3a§re 1779 (Gibraltar oon ber fianbfeitc

aus, aber ein glücflicfjer 2lu§faH ber (Snglänber am 27. 9tooember

1781 jerftörte i^re Batterien unb übrigen Belagerung^arbeiteu.

2)ann üeifudrjten bie Spanier eine Befd&iejjung oon ber Seefeite
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aus. Sie bauten jd)immnieube Sattelten, bie mit @ifen befdjlagen

mareu unb eine 3)oppelroanb oon (Srbe Rotten, um baS S)urd)*

f^Caßen ber &ugetn ju oerljinbern, aber £orb @lliot, bei* eugltjdje

General, befdjofj fie mit glüf)enben kugeln, bie tfjnen oerberblidj

mürben. 3)ie @rftubung aber, in möglidjft htrjer Qtit möglidjft

uiele Äugeln glüljeub ju mac&eu, mar mteber bie eines $eutfdjen,

eine§ früheren 9tagetia)miebS unb fjaunöuerfdjen Solbaten, Hamern*

Sd;roedenbudj auS $ona. 2lm 13. unb 14. September 1782

mürben bie jdjmtmmenben Batterien fämmtlidj in 53ranb gejc&offen.

3m Ganzen gaben bie (Snglänber 205,320, bie Spanier 228,387

Sd)üffe ab. %m folgenben %a$vt fieberte ber griebe Gibraltar

beu (Snglänbern abermals, unb fo ftnb fie feitbem fortmäljrenb im

$efifc biefer ftelfenfeftung geblieben. 2>.

gine merRwürbige fruffaffunb ber %aufe geljt unter beu

Negern 2Befiafrifa'S im Sa;roauge, burd) roeld&e bie (Sinfüfjrung

beS GljriftentfjutnS nid)t roenig erf^ioert mirb. 9ftan glaubt

nämlitt), bajs bie 9)ftjfionare bei ber Saufe ber Sdf)trarjen eine

greulicbe 3auberet treiben. Sie fallen iljnen bie Sdjäbelbetfe

öffnen unb etnm§ oon ber ©eljirnmaffe eines Ijeimlirf; au biefem

3u>erfe ermorbeten Eingeborenen ^tncintit)un unb bie 2öunbe

iobann burdj ^auberfpruef) fofort roieber feilen. 5)aburdj folleu

fie bie Getauften ganj in iljre Gemalt befommeu, bafj fte fraft

beS mädjtigen 3<wberS ifmen willenlos folgen muffen. $ie in

ber Zfyat oft fct)r auffaHenbe 2öilIenSänberung, mit ber fid) bie

9ieubefef)rten oon ifjren alten Sitten unb SebenSgemofjnfjeiten

abmenben, mufj \a ben Negern wollig unoerftanblidj bleiben;

bafcer fud;eu fie in folgen ßügen auf iftre 2Beije eine (Srflärung

bafür. SS^ie 3Jiifftonare aber meuben in neuerer Seit bie 3}orfid)t

an, bafj fte bie 2auff)anblung nic&t bloS im greife ber d)riftlidieu

Gemeinbe t>oU$ief)en, mie eS früfjer gejd)al), foubern bafj fie bei

jola^er Gelegenheit, mie jonft bei ber fonntäglic&en ^rebigt, ben

Reiben ungef)inbertcn Sutritt geftatten, bamit fid) 3eber von ber

s
Jiid)tigfeit berartigen GerebeS überzeugen föime. §. st).

£tu C»tü dt §rien,f»i>enfeber. — $)afj in unterem fjodjciüiit*

firten Deutjdjlanb vor uod) nidjt fielen Qafjren bie Jpaut eines

$Renfa)en gegerbt morben ift, bürfte üielen Sejern fottttl glaubhaft

fein. Unb bod) ift bieS ^atfaa;e, wie ein Mitarbeiter beS 5aa>

Digitized by Google



3Kanni(jfttItiQcd. 235

Mattes „$er ßebermarft" fouftaiirt. (Sr et$&(U : „1854 bxad)

in einem Slügel ber Strafanftolt in $alle geuer aus. $ie ©e*

fangenen mürben au§ bem brennenben fJCüöcl ^crau§öcfü^rt unb

in einem gefdj(offenen £)ofräume untergebracht. $>en in beu übrigen,

nid)t öcfär)rbeten ©ebäuben internirten befangenen rourbe oerboten,

ftd) an ben fjenftern ju jeigen unter Anbrobung, bafj oon bem

ringsum aufgehellten Militär auf fte gefc&offen werben mürbe.

Srofcbem rourbe bieiem Verbote juroiber gebanbelt, oon ben

befangenen jeigten ftdj öfter meiere an ben genftern unb bäufig

trauten bie Sc&üffc. 3m Allgemeinen mürben Seitens beS Militärs

nur Sd>recffcbüffe beabfiebtigt, ein Sträfling mürbe jebod) in ben

Stopf getroffen unb blieb auf ber Stelle tobt, äßie eS gefommen

ifi , roeife icb niebt, aber tbatfäcblicb mnrbe bie £>aut beS ©e*

fangenen non bem §ofgerber ÜJJattbeftuS in £>alle gegerbt unb

jugeriebtet. 3$ babe baS ßeber gefeben, eS §atte gablleberfarbe

mit einer groben djagrinartigen Dlarbe unb machte ben ßinbruef

großer ©auerbaftigfeit."

3)aS genannte Sadjblatt bat ftdt) nun, um bie 2öac)rljeit ber

uorftebenben 2)arfteHung feftjufteHen , au bie £)aücfcbe girma

9ftattbefiuS gemanbt unb barauf bie Antwort erbalten, bafe bie

Sd)Uberung genau ber 2BaT&rr)ett gemäfe ift. @S rourbe jeboct)

niebt bie ganje $aut, fonbem nur ber ütücfeu beS bamalS ge*

töbteten Sträflings gegerbt. §. Sf>.

£d)hafaf ber ^Sarfdjäffe itnb $enerafe ^apofeou's I. —
Bon ben ungefähr bunbert ©eueralen unb ÜRarfd&ällen Dtapoleon'S I.

fielen elf in ber S$lad)t ober bei Belagerungen, nämlicf) $)om*

martiu unb (Safarelli $)ufalga t>or St. 3ean b'Acre (1799), $efair

bei «Dcarengo (14. 3uni 1800), 9Jcorlanb unb Balbubert bei Aufter*

life (2. SDejember 1805), SBaUongue nor ©aeta (17. Sunt 1806),

Sainte-ftilaire bei (S&ling (26. 2Kai 1809), ßafalle bei ^Bagram

(6. 3"li 1809), *U(ontbrun im ruffifeben gelbjuge (7. September

1812), BefftereS bei ßüfcen (1. Mai 1813), $uroc bei 2öurmfcben

(22. 2Hai 1813). An i^ren SSunben ftarben $ugan, b'&aupoolt,

2anne§ unb 5>ubeSme. Selbft gaben fieb beu £ob unb jroar

merfroürbigerroeife Beibe bureb einen Stnrj aus bem Senfter, 3«uot

(29. 3"U 1813) unb Bertbier (1. 3«m 1815). §ie ßriegSftrapajen

brachten ©avbonne, &mboijjftre, &)M unb Ücafontn beu £ob.
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Grmorbet würben brct : ßleber burtf) einen fanatijcheu dürfen

(14. 3unt 1800), 2>upup bei einem fhlfjtanbe währenb ber egnp*

tifchen ©roebition, SSrune burdj fran$öfifchen Pöbel in Sloignon

(2. Sluguft 1815). Stanbrechtlich erfdjoffen würben ^ct) (7. ^jem*

ber 1814) unb SNurat (18. Dftober 1815). $urd) Schiffbruch

ging Kefeore $c3nouette3 ju ©runbe (22. ^IpriC 1822). $ie

.pöflenmafdHne gicS^i'S braute Sortier ben 2ob (28. 3ult 1835).

3).

2$te bie ^aoflammebaner fid> ben ^rfprimg ber ©Erringe

crßfärett. — (Sine fonberbare ßegenbe ift, bem ©lauben ber 9Jio-

hammebaner nach, bie Urfache, bajj jebe bem 3flohammebam3mu§

anbangenbe grau e3 für ihre Pflicht eradjtet, Ohrringe ju tragen.

Sarah, fo berietet bie £rabitiou, oon (Süerfucht ergriffen über

ben iUorjug, ben Abraham ber £)agar su geben fchien, fchmur

einen (£ib, bie ihr oerha&te Nebenbuhlerin ju oerftümmeln. Nicht

ruften unb raffen wollte fie, bi§ fie ba§ ©efuht ihrer Wienerin

jerjefet habe. Abraham, welcher biefen Dtachejchwur oernommen

hatte, that fein Sttöglichfte», bie erbitterte ©attin ju befänfttgeu.

!^ange blieben feine ©orte ohne (Srfolg, enblich aber gelang e§

ihm, bie Ergrimmte gu beruhigen. Sie gab bem Patriarchen

baS &erjprechen, ihren beabfichtigten Nacheplan aufjugeben. 2Ba§

aber founte gefchehen, um bennoch bem nun einmal auSgefprochenen

©elübbe su genügen? Nach reiflichem Nachbenlen war ein 9lu§*

weg gefunben. Slnftatt ba§ liebliche telife ihrer Wienerin ju .

oerftümmeln, bohrte fie nur jwei ßöcher in bie hübfehen Ohr-

läppchen berfelben. Ob Abraham fid) fpäter bewogen gefühlt,

biefe fleinen Sßmtben babura^ ju oerfüfjen, bafe er £)agar mit

foftbaren Ningen befchenfte, ober ob Severe fich biefelben felbft

zugelegt, baoon erwähnt bie Megenbe nicht». 3ebenfall3 aber

leiten bie türfifchen grauen, welche fämmtlich oom fiebenten Söhre

an Ohrringe tragen, ben Gebrauch biefe§ SdmuicfeS oon ber

.ftagar ab, bie als bie TOutter 3emael'S, be£ StammoaterS ihre£

$?olfe$, oon ihnen in hohen @b*en aehalten wirb. 2tt. ß—

L

Slnfcre Tßonatenamcn. — ftart ber ©rofse jeigte ftch wie

in anbeten fingen auch barin echt beutfeh, bafe er bie lateinijchen

unb be£(aft feinem 33olfe unoerftänblichen Namen ber ÜDtonate

in beutfehe umwanbelte. £en Siuutar nannte er SBintermonat,
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ben gebruar ©ornuug (oom althocbbeutfcben £>oro, Sdunufc, $otb),

bcn *0cär$ ßenjmonat, bcn Slpril Dftermonat, ben Sflai Sßeibe-

monat (md)t „5öonnemonat"), ben 3uni Vradjmonat, ben Quti

.fteumonat, ben Sluguft (Srntemoiiat, ben September £erbftmouat,

ben Dltober Sßeinmonat, ben STCooember 2Binbmonat, ben $e-

jember §eUigmonat. 2Barum follte nicht unfere 3eit, bie ein fo

beutfcbtbümlid)e§ ©epräge trägt, biefe tarnen roieber aufnehmen?

greilid) müßten ftc fid) mehr einbürgern, al§ bie neu eingeführten

2Jconat§be5etcbnungen ber erften franjöftfchen föeooluüon, bie (ich

nur vom 5. Dftober 1793 bte 9. September 1805 fetten. $a§

Sahr begann barnach mit bem 22. September unb beftanb au§ SBetn*

lefemonat (Dftober), ^ebelmonat (^oember), föeifmonat (5)e-

$ember), Schneemonat (Januar), Binbmonat (Februar), föegen-

monat (Sttärs), $eimmonat ($lpril), Vlüthenmonat (2ftai), 2Biefen-

monat (3>uni), (Srntemonat (3»U), £rifcmonat ($luguft), $rud)t-

monat (September). 3>.

§ettfame fobesart. — 3m %a1)Tt 640 hatte bie fterrfdjjaft

ber Araber in (Sgnpten begonnen unb balb machten bie bort ein*

gefefeten Statthalter be§ ^hatifen non Vagbab ftd) ju unab-

hängigen gürften. Slcbmeb, ber im 3ahre 884 nach fiebenjer)n«

jähriger Regierung ftarb, mar einer ber mäcbtigften Jperrfcber

feiner Qtit, Der feinem Sohne unb Nachfolger ba§ föeich im

blüfjenbften 3"ftanbe hinterlieft. 3>er neue Regent aber mar ein

Schlemmer ; er uernachläifigte bie Regierung§gefchafte unb rourbe

ein ©egenftanb ber Verachtung für feine Solbaten; ben unge-

heuren Sdmfc, mclchen fein Vater gefammelt, t>ergeubete er in

ben tollften Vergnügungen.

Vei $airo lieft er einen prachtvollen ^alaft erbauen, wie bie

SQßclt ^uüor noch feinen gefehen, unb mit pfjantaftifchen ©arten-

anlagen umgeben. (Sin arabifcher (Shronift bejchreibt biefe SOßunber«

werfe roie folgt:

„@§ mar ein berounberungSmürbiger ^alaft mit noch be»

munberung^roürbigeren ©ärten. $)ie Vlumen in lederen waren

jo fünftlich gepflanjt, baft fie Senten^n au3 bem $oran bilbeteu.

Seber ©aumftamm hatte eine Umgitterung üou oergolbetem Tupfer,

woran Köhren angebracht roaren, au§ welchen Sökfferftrablen

jprubelten. Sei iebem Sdjritt in tiefen ©Arten erblidte man
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neue SBimber: In'er einen %$um »on funftooH gefdntiktem uub

bemaltem §ol$, worin jierlid&e Sögel au§ allen feilen ber 9Mt
jroitfdjerten, bort, trofe ber ©efefee be3 ftoranS, reelle berartige§

ftrenge verbieten, Statuen be§ gürften unb feiner grauen, in

reidje Stoffe gefleibet, mit (Sbelfteinen bebeeft unb mit golbeuen

fronen gefdjmütft. SCßeiter^in fa$ man eine ungeheure Menagerie

mit milben 2$ieren r»on jeber 2lrt; jeber fläfig berfelben mar

mit einem Sftarmorbetfen üerfefjen. Siele biefer Spiere maren

für bie kämpfe im (Sirfu§ beftimmt. Ueberbie§ mar ein fjo&er

9lu§fid)t§tljurm ba, oon beffen Plattform au§ man bie ©arten,

beu roettläufigen $alaft, ben 5RU unb bie Sößüfte weithin über*

flauen fonnte. 5£a* 9Juf$erorbentlid)fte biejeS erftaunlidjen $alafte§

aber mar ein grofjeS 9)iarmorbafftn, ba§ auf jeber ber uier Seiten

fünfjeljn ^rmlängen maft unb von einem Säulengange umgeben

mar. 5)ic Kapitale ber Säulen beftanben au§ lauterem Silber.

Statt be§ 2Öaffer§ enthielt biefe§ 93eden Ouerfrtlber, unb mau
fanu fid) benfen, roeldje munberfame SBirfung bie Straelen ber

Sonne uub ba§ ßicfyt be§ ÜRonbeS auf biefem glänjenben See

$erüorbrarf)ten. häufig lief? jt<$ ber Surft barauf fdjwufeln.

Gr lag bann auSgeftrcdt auf einem grofsen, mit Suft angefüllten

Riffen, ba§ mhtelft filberner Letten unb feibener Sdmüre feft»

gehalten mürbe/'

9lu§ meinem Material bie§ öuftfiffen, in roeldjeä an[d)eiuenb

ba§ Ouecffilber nid&t einzubringen oermodjte, augefertigt mar,

wirb leiber oon bem (Sljroniften nidjt gemelbet.

2öafjrenb ber pflid)tr>ergeffene unb pfjantaftifdje «§errfd)er fold)er«

mafceu auf bem merfroürbigen Ouecffilberfee fld& beluftigte, brad)

eine Serfcfemörung gegen ifm au§, unsufriebene ©euerale feiner

Slrmee nahmen iljn in feinem ^alafte gefangen. (5r (ollte fterben,

beim man mollte iljn burdjauS gänjlid) befeitigeu, bod& fteflte

man iljm bie SOßafjt ber 2obe§art frei. S)a bat er, man möge i(u

in feinen geliebten Cuerffilberfee »erfeufen. hiergegen ^atte mau

nid)t§ eingumenben — auf fold)e 2Beife braute ber foftbare See

bod) jum erften SÖkle einen roirflidjen 9hifcen. 3Dian ummirfelte

beu Surften, um feinen Körper jum Unterfinfen ju bringen, mit

ferneren golbenen Letten, unb ftürjte i&n, feinem 2öunfd)e gemäfi,

topfüber in'* Huerffilberbaffin. 3)ic* oefct)ar) im Safere 890. 5. 8.
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Pas Einimpfen ber 6faltern, eine bmtfQe grfta-

buuß. — $>ie 5luffe$en erregenbe Grfiubung Dr. ßod&'§ lenft bie

9lnfmerf)amfett auf ba3 t)orbitblic^e Skrfaljren, ba§ @inimpfeu

von Aufblättern al§ Littel gegen bie ^ßocfenfranf &eit. $)a§ lieber»

tragen von $Nenfd)enblattern von einem Subivibium auf ba§ anbere

i ft im Oriente eine uralte $unft, in Europa führte e§ erft ßabo

ÜKontague 1718 ein. $oij fam man aümälig baoon mieber ab,

iveil anfteefenbe Üran Reiten baburef von (Einern jum Ruberen

mit ßeicfttgfeit oerbreitet mürben. $er engüfd&c 5Xrgt Senner

madjte bie ßntberfung be§ SJorjugS ber ßuftfompfe im Qafjre 1775

itnb impfte mit berfelben &um erften Wlalt am 14. Mai 1796.

9lber fct)on lange vor ifmi finb — §o(|teinifd)e dauern auf ben«

fetben ©ebanfen gefommen. Sie Ratten bie 93eobad;timg gemad)t,

trnfr 9)Mgbe, bie beim 9JMfcn von ben $ubpoden angefterft mürben,

tvenn fie jufällig eine letzte Skrlefcung an ben gingern Ratten,

nad) einem gelinbeu Sieber bie flattern nur in geringem TOaf^c

kfamen, unb bann gegen bie $nftea*ung von 9JJenfct)enb(atteni

geftdfjert maren. 6§ eriftirten im £>oIfteinifd)en einjelne gamUien,

in benen fdj)on einige Generationen Jjinburdf), feit 1769, bieje

Sid&erung fid& mieber^olt §atte. 3>a, ein ßeljrer in ber ^robftei,

9tamen§ $leit, impfte mit ^bpc^t einigen $er)oneu bie Dorfen ber

ftülje ein. S)ie[e Sbatfadjen maren bem Bieter ßeibarjte 2Beber

Mannt gemorben, aber er verfolgte bie @rfinbung nidfjt roeiter.

Gaudeamus i^itur. — $uf allen £>oaMdjuten ertönt bei feft*

lid)eu ©etegenfjeiten bie altefjrmürbige Stubentenroeife »Gaude-

amus igitur", meldte ber $>td&ter ©r)rifttan ©üntljer folgenber*

mafcen verbeul fd&te

:

„öafjt un§ 9llle fröfjlidjj fein, tveil ber grüfjting iväfjret;

93ric$t be§ Sebent SBinter ein, ift bie Alraft verjeljret."

Benige aber roiffen, mofer biefe 2Beife ftammt. $ie Univer*

fitat Bologna ift ber ©eburtSort be§ ßiebe§. Bologna gehörte

bi§ jum ßnbe be§ 17. 3ö^r6unbert§ |u ben berüfmiteften £>oa>

faulen nid)t nur Italiens, fonbem @uropa'§ überhaupt, gu
ben berüfjmteften ^rofefforen an biefer ^>oct)fdt)nIc gehörte ber

Slftronom 5)omenico Straba, ber oftmals unter ben beutfdjen

Stubireubcn ber frö§(id)fte 3C(^ er ronr - $emi W)°n int Wittel-

alter ftubirten viele Seutjdje in Bologna unb brachten ifjreu beut«
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fajen S)urft mit in ba* roelfd&e ßanb. Aber aurf) 3Jiuncf)e§ brac&tcn

fie gurüdt in bic ^eimatfj, unter anberem au$ unfer bcfanntefteS

Stubentenlieb. s2Ug bcr S3erfaffer aber be$ famofen »Gaudeamus
igitur" gi(t jener 2>omenico Straba, ber frö^tic&c ^profeffor gu

Bologna, ber ein alte§ #tra>ntieb feiner $idf)tung ju ©runbe
gefegt su fjaben fc&etnt. «ifreb ©tctsner.

„"glenn £djneiber machen einen 3&ann" fagt ein alte*

Spridjroort, beffen Urfprung übrigens f)öcf)ft efjrenooll, aber fo

gut roie r»ergeffen ift. %m 3a$re 1742 tarn nämliä) ein armer

Sunge mit einem öeterfaften in bie 2Berfftätte eine§ reidjen Leiber*

mad&er§ in Sonbon, um ftd) ein 9Umofen ju erbitten. 2>afelbft

jafjen neun SdjneibergefeHen , bie, burd) ba§ 2lu§ie§en unb bie

bitten be§ armen H'uabeu gerührt, jufammenlegten unb ifjm neun

Sdjttlmge gaben. 9ttit biefem ©etbe faufte ftcfc ber Sunge Db fr,

ba§ er mit einigem ©eroinn roieber oerfaufte. 23on biefem ffeineit

Anfange fd)roang er ftct) flu einem reiben unb angcfeljenen $auf*

manne empor, unb al§ er ft$ eine (Squipage an) Raffte, Hefe er

auf bie 2Bagentt)üre fefcen: „9*eun Sdjnetber machen einen 2Rann!"

&cim$ef$i&t. — $er $ia)ter ©rabbe befam einft oon einem

Hamburger ftollefteur ein Sotterielooä gugefanbt, ba3, roie ßefc-

terer in feinem Sdjreiben behauptete, „unbebingt" mit einem

©eroinn gejogen roerben mürbe, unb bann Ijiejj e§ roeiter: „%u$

biefem ©runbe fenben mir 3§nen ba§ 2oo8 9h:. 2226 anbei

unb erfuct)en Sie, ba bie 3ie6ung binnen 14 £agen bereits if)ren

Anfang nimmt, un§ umgeljenb bcn SBetrag, ober, im $aHe Sie

3#r ©Iü(f r»on ber &anb weifen, ba§ 8oo§ felbft surücfj Riefen

$u rooflen."

©rabbe erroieberte barauf fogleid&r „3r)r Soo§, auf roeldjeS

„unbebingt" ein fixerer ©eroinn in 3hi&ft$t geftettt roirb, behalte

id). 3ur ^tfpQtung oon $orto für ©elbfenbungen erfuä)e idj

Sie, bie Summe, bie ba§ Öoo§ foftet, r»on bem „fixeren ©e-

roinne" abut&ieljen unb ben Ueberflufr gefäHigft auf §icr anroeifen

|tt wollen. Sollte ba§ £oo§ jeboa) burd)fallen, fo betrauten Sie

ben «erluft als Strafe für Sfjren Aberglauben." -bn-
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